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^er (Somniercienratf; ^an ber ©traaten, ©ro^e

^etriftra^e 4, mar einer ber ooKgtlttgfteii

^inancierS ber §au:|jtftQbt, eine 5t^at[ac^e, bie

boburd^ tt)enig aCterirt iDurbe, ba^ er mel§r eines

gefc^äftUd^en a[§> tineg |3er[ön[ic^en 3(n]"e^en§

geno^. 8ln ber S3ör]"e galt er bebingungSto^, in

ber ®efeKf(^aft nnr bebingunggnpeife. ©g f)attz

bieö/ ttjenn man §erum §orc^te, feinen ©runb gu

fe^r njefentU^em Xtjeik barin, baß er gu tcenig

//brausen" getrefen tvax nnb bie Gelegenheit t)er=

fäumt ^otte, fid) einen allgemein gtttigen 2öelt=

fcE)(i|f ober auc^ nnr bie feiner 8e6en§fteffung

entf^rec^enben 2(ttüren anzueignen. Einige neuer=

bingö erft unternommene SfJeifen nac^ 'ißari^ unb

Italien, bie übrigen^ niemals über ein :paar

Söoc^en fjinauS au^gebe^nt tt)orben waren, Ratten

on biefem S;§at6eftanbje nirf)t§ @r^ebli(^e§ änbern
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fönnen uub i[)in jcbenfaß^ eOeiifo [einen [pecifi[cf)

[ücatcn (Stenipet raie [eine 3Sürüe6e für brofti[c^c

(S|3rüd)n)örter nnb ^eimi[c()e „geflügelte SSorte^'

uon bcr berberen Ob[erüQnä ge(Q[fen. @r ^jffegte,

um t^n [c(ber mit einer [einer Ciebüngenjenbungen

einzuführen, „auei [einem ^er^en feine Wövbcx-

ijrube 5U macfjen/' unb §atte [ic^, otg reicher

Öeute Stinbf t)on ^ugenb auf boran gemöfjnt,

3(ttc§ 5u tf)un unb gu [ogen, mac^ gu t§un unb

gu [agen er (uftig m^r. (5r ^afste §roeierlci: [id)

gu geniren unb fic^ 5U önbern. dlxäjt atö 06 er

fid) in ber 3:§eorie für befferung§=un6ebürftig

gehalten ^ätte, feineömegö, er beftritt nur in ber

^rayig eine befonbere 33enöt^igung bagu. ^ie

mei[ten 9i)len[c^en, [0 §ieB e§ bann mo^t in [einen

iebergeit gern gegebenen Stuöeinanberfe^ungen,

[eien einfad) erbärmtic^ unb fo grunbfc^(ed}t, ba[3

er, üerglidiou mit i^nen, an einer matjren @nget=

grenze [teljc. C£r [äf)e mithin nidjt ein, marum
er an [ic^ arbeiten unb fid) Unbcquemüc^feiteu

nmd)en [oüe. ßubem fönne man jebcn Sag an

jebem beliebigen (Sonüentifter ober ^rebigtamtc^^

canbibaten ernennen, ha^ cö boc^ 5U nic^ty fü§re.

(B^ [ei zbcn inuner bie alte @c[d)id)te, unb um
ben Xeufel aufzutreiben, merbe Seelgebub citirt.

©r 5ög' eö beöljalb nor, 9irie^ beim 9(lten ^u
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belaffen. Unb tüeiiii er [o ge[|3rocf)cn, \af) er fid)

fetbftgufrieben um unb id)[o^ hei^a^iid) unb ge=

bitbet: „O rühret, rühret ntc^t baran,^' benn er

üe6te ba§ ©inftreuen t^rifc^er (Stellen, gon^ be=

fonberg forcier, bie [einem ec^t=6erltnifd)en ^ange

5um Bequem ©efü^löotten einen Stusbrucf gaben.

X)QB er eben biefen ^ang aud) mieber ironifirte,

uerfte^t \xd) öon felbft.

S3an ber ©traaten, mie ^iernac^ gu bemeffen,

mar eine fentimentat=§umori[tifd)e 9^Qtur, bereu

33eroüni§men unb S^ni^men nid)t§ iDeiter maren,

ci[§> ütvaSi tt)i(be ©(^ößünge feines Unob^ngig-

feit§gefü^t§ unb einer immer ungetrübten Saune.

Unb in ber St^ot, e§ gab nid^t§ in ber 2öe(t, gu

bem er attegeit [o beftönbig aufgelegt gettsefen

märe, mie gu 33onmot§ unb fc^erg§aften 9?e^artig,

ein ßuQ feines 2öefen§, ber fic^ fd^on bei 3Sor=

fteKungen in ber ©efeltfc^aft gu geigen |)jTegte.

X'enn bie bei biefen unb ä^nlic^en Gelegenheiten

nie auSbteibenbe ^rage nad) feinen näheren ober

ferneren S3eäie§ungen gu bem ®u^!om'f(^en

iBanberftraaten, marb er nic^t mübe, prompt unb

beino^e paragrap^enuieife bo!^in gu beantmorten,

boß er jebe SSermanbtfd^aft mit bem oon ber

^ü^ne §er fo begannt gemorbenen SQJonaffe

3Sanberftraaten ab[ef)nen muffe, 1. meil er feinen
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^Jörnen n\d)t ciniDortii], [oiibcrn breittjovtiq i'cl)rei0e,

2. it)ei( er trot^ feincö 55ornümen§ ^5ecf)ie[ nic^t

Broö übert^nu^t getauft morben [ei, fonbern and)

ha^ md)t jebem ^reufeen gu Xi)^\i merbenbc &IM
c\d)aht \)ahc, buvrf) einen eöangeüfc^en 33ifc^of,

unb ätuar burc^ bcn alten 93t[c^of dio^^ in

bic (^rift(irf)e ©emeinfdjaft aufgenommen ju

fein, unb 3. unb le^teng h)ei[ er feit längerer

3eit be^i 33or5ug§ genieße, bie $onneur§ feinet

|)aufe§ nicf)t burrf) eine ^ubit^, fonbern burd)

eine 9}?elanie machen loffen gu fönnen, burd) eine

SJ^etanie, bie, §u tüeiterem Unterfd)iebe, nic^t

feine S^od^ter, fonbern feine „®ema§lin'' fei. Unb
bie§ Söort fprad) er bonn mit einer gert)iffen

geier(id)!eit, in ber ©dier^ unb ©ruft gefc^idt

5ufammen!(angen.

9l6er ber ©ruft überhjog, menigftenS in feinem

^er5en. Unb e§ fonnte nid)t onberS fein, benn

bie junge grau mar faft nod) me^r fein ©totg

als fein ©lud. 9te[tefte Soc^ter Qean be ßa^orouf ',

eines Slbügen au§ ber fran5bfifd)en ©c^mei^, ber

a[§ ©eneralconfut eine lange 9f?eil)c uon ^a^ren

in ber norbbeutfdien .^auptftobt gelebt ^atte, mor

fie gan5 unb gar alc^ ba§> ucrmö^nte ^inb einec>

reichen unb oorneljmen .^aufec^ gro^gejogcn unb in

all i§ren 9lnlagcn ouf'ö glüdlic^fte Ijerangebilbet



tDorben. ^^re ^eitere (Bx%k wax faft uoc^ größer

ai§> x^x (B^'^itf unb i^re ßiebetiötuürbigfeit noc^

größer at§ 39eibe§. 5ftte ^Sorgüge frouäöfifc^en

2öe[en§ erfc^tenen in t^r bereinigt. Ob auc^ bte

©d^toäc^en? @§ öertoutete md)t§ borüber. Q§r

33ater [tarb frü^, uttb [tatt eine§ gemut^ma^ten

großen SSermögeng fanben ftd^ nur !Debet§ über

!Dcbet§. Unb unt bte[e ßeit h)ar e§ benn Qud), ha^

ber ättjetunböteräigiä^rige 3San ber (Sttaaten um bte

fiebge^njä^rige 9JZetanie raarb unb t§re ^anb

erhielt, ©inige ^reunbc betber Käufer erman=

gelten felbftüerftänbtid) ntc^t, oHerfianb Strubel

gu :prop^eäeien. Slber fie fc^ienen im Unrecht

bleiben gu fotten. S^^n gtücfü(^e Qa^re^ gtücfUcö

für beibe S^^^eite, hjaren feitbem öergongen,

Tltiank iehte ttjie bie ^ringe^ im SJJari^en, unb

SSan ber ©traaten [einerfeit^ trug mit freubiger

(^gebung [einen 9'ZecfnQmen //©^et'', in ben bie

junge ^rau ben (angat^migen unb ^ttüa§i fufpecten

„(B^eäfieV^ umgemanbelt ^atte. 9^i(^t§ fehlte.

5luc^ ^inber tuaren ha: ghjei 3::ö(^ter, bie jüngere

be§ iBater§, bie ältere ber SJJntter ©benbitb,

grofe unb \djiant unb mit ^erobfollenbem/ bunflem

^oar. Stber mä^renb bie 9lugen ber ^DJutter

immer ladeten, maren bie ber Soii^ter ernft unb

fc^toermüt^ig, ate [ä§en [ie in bie ß^i^wnft.
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II. rabultcra.

X)ie Söintermonote ))f(egten bie 3San ber

(Straateng in i^rer ©tabttüo^nung guguBringen,

bie, trol3bem fie altmobifd) rtjar, boc^ an Komfort

nichts öemiiffen tiefe, ^ebenfattg ober Bot ftc

für ba^ gefellfd^aftUd^e 2^rei6en ber (Soifon eine

größere S9equentlic^!eit, a[§> bie f^reea6n)ärt§ am

9^orbtt)eftranbe be^ S^iergarteng gelegene ißitta.

X)er erfte ©ubfcri^tionSbaU hjar gett)efen,

uor äh)ei Sogen, unb 3San ber ©traaten unb

^rau nahmen niie gertJÖ^nüd^ in beni ^orf)=

paneelirten 2öo^n= unb 9tr6eit§äinimer be§> ©rfteren

i§r gemeinfc^aft(i^e§ g'rü^ftücE ein. 33on bem

beinof) immittetbar t)or i^rem ^^enfter oufragenben

^etri=£irc^t^urnie ^erab [c£)[ug e§ zhiti 9^eun,

unb bie steine frongöfifc^e ©tu^u^r [ecunbirte

pünhürf), üef aber in ifjrer $a[t unb (Site b^n

bunipfen unb (angfamen ©(f)[ägen/ bie Don braußen

ber laut ttjurben, nieit öorau^. SltteS at^mete

^e§agen, am meiften ber ^auS^err fetbft, ber,

in einen (S(^au!e(ftuf)( ge[ef)nt unb bie 50Jorgen=

^eitung in ber ^anb, abme^fetnb feinen Kaffee

unb ben (Subfcriptiong=:33att=35eric^t einfd^türfte.

iyiur bann unb mann liefe er feine ^anb mit ber

ßeitung fin!en unb iad)tc.
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„3Bq§ Cacfift Du löiebev, ^^d/' \ac^tc SJ^etanie,

ttjQ^renb fie mit i^rem (iufen ^orgeiifcf)ii^ toteU

ti'id) ^in unb ^er ![a^^te. „3Ba§ (ai^ft 3)u hJtebcr?

^di Vüette bte S^obe, bie !Du mir §eute noc^ Joufen

irirft, gegen ©ein ^ü^Cicf^eö, rot§e§ unb mir ^um

Sort tüieber [^ief umge!notete§ ^ot^tud^, ha^

3!)u nic^t^ gefunben ^aftoU ein paar 3^oeibeutig=

fetten."

//@r fdjreibt gu gut/' antwortete SBan ber

(StroQten, o^ne hzn l§ingert)orfenen ge^be^anbfc^u^

nufgune^men. „Unb n)na mid^ am meiften freut,

fie nimmt e§ %\lt§ für ©ruft/'

,/3Ber benn?"

/,9?un mer! Die 9}?at)matb/ Deine DfJioaün.

Unb nun ^örc. Ober üe§ e§ fetbft."

„S'Zein, ic^ mag nic^t. ^c^ Iie6e nic^t biefe

Seric^te mit au§gef^nittenen ^(eibern unb 5Iti=

fang§6ud)fta6en.''

„Unb marum nid)t? Sßeit Du noc^ nic^t

an ber dlti^z marft. ^a, Canni, er ge^t fto(§ an

Dir öorüber."

„Qc^ njürb' e§ mir auc^ ö erbitten/'

„5Serbitten! SSa§ ^ei^t Herbitten? ^d) öer=

fte§e Dic^ nic^t. Dber gtaubft Du öietteic^t, baß

gcft»efene ©enerakonfutgtödjter in üeftaüfc^^^riefter*

lieber Unnahbarkeit burc^'§ Seben fd[}reiten ober
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facvü[Quct fiiib lote Sot[i-^aftev iinb 9(niba[fabcn I

^rf) lüitt X)ir ein (Sprücfjiuort fageu, ba^ ^i)x in

<?'3enf nid)t i)abai werbet . . . J'

„Unb ha^$ tüäxt?"

„(Sie^t bocf) bie i^a^ beii .^nifer an. llnb

id) jage X)iiv Öanni, tt)a3 man anfe[)en barf, ba^^

barf man aurf) 6e[rf)rei6en. Ober uerlangft X>u,

öaji ic^ i^n forbern foffte? ^iftoten unb je^n

®c()ritt ^arricre/^

^J^elanie (ad^te. „dlcin (S^et, irf) ftürbe, menn

J)u mir tobtge[c^üflen njürbeft/'

„^öre, bieö fottteft ^u X)tr hod} überlegen.

Xia§> ^e'\te, \va§> einer jungen g^rau tt)ie X)ir

pa[)iren fann, ift bod) immer bie 2Bittmen[d)aft,

ober „le Veuvage", n)ie meine "^ßarifer 333irt^in

mir einmal über bü3> anbere gu oerfidjern p^egte.

^Beiläufig, meine befte 9?ci[e-9fteminiöcen§. Unb

babei ^ätteft ^n [ic feljcn [ottcn, bie fleine, corpu=

(ente, [c^mar5e SD'Jabamc ....''

/,^c^ fe^ne niid) nid)t banad). ^c^ md. lieber

ttjiffen, iüie olt fie hiar.^'

„t^ünfjig. !l)ie Siebe fällt nicl)t immer auf

ein 9^o|"cnblatt
^'

„9^un, ba mag e§ X)ir unb i^r oer^ie^en [ein.''

Unb babei [taub 90^elanie oon i^rem f)od)-

le^nigcn ©tu^l auf, legte bm (Sanneoaö bei (Seite,
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an bcm fie gefticft ^otte, unb trat an ba§ große

^ittetfenfter.

Itnten öetregte fic6 ba§ bunte Sreiöen einee

fOJarBttogeö, bem bie junge ^rau gern guguje^en

pffegtc. 2öa§ fie baran am nietften feffette, roaren

bte ©cgenfä^e. X)t(^t an ber ^irc^ent[)ur; an

einem ![einen, niebrigen Sifd^e, fa^ ein Tlüttcv-

c^en, ba§> auSgefaffenen ^onig in großen unb

tteinen ©täfern öerfaufte, bie mit au^gegacftem

Rapier unb einem rotfjen Söoftfaben gugeBunbcu

moren. ^^r junädjft er^ob fid) eine Söitb^

f)änbter6ube, bereu fe(^§ aufgefjängte $a[en mit

traurigen ©ejidjtern ^u 9J?e(anie §inü6er[a^en,

njö'^renb in g'ront ber 33ube (i)a§> erfrorene ®e=

fic^t in einer ß^apu^e) ein !teine§ 9)?äb(^en auf

unb q6 tief unb i^rc (Sc^äft^en, mic gur 2öeif}=

nacr)t§5eit/ an bie 3Sorüberge^enben feilbot. Ueßer

bem ©äugen aber fag ein grauer ^immct, unb

ein paar ^tocfen febertcn unb tan^ttn, unb menu

fie uieberfieteu/ mürben fie üom öuftguge neu ge-

faxt unb mieber in bie ^ö^e gemirbett.

(Stma§ roie (Sefinfud^t überfam SJJetauie beim

5(nb(icf biefe§ ^toct'entanjeS, a(§ muffe z§> fd)ön

fein, fo gu fteigen unb ju fatten unb bann raiebcr

5U fteigen, unb eben ttjottte fie fic^ Dom g'enftcr

fjer in'§ ß^"^"^^''" prürfmenben, um in teid)tem
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(Srf)eräc, gniig toic [ie'ö üebte, fic^ unb itjrc ©ef)U'

fuc^töonttjonbüing gu ^erfi^ireii, q(§ fie, üon bcr

93rüberftra^e Ijer, eine^ jener langen unb auf

niebrigen 9f?äbern ge^enben ©efo^rte üorfa^ren

fo^/ bie bie ^auptftäbtif^en 33ctuo^ner 9^oütt)Qgen

nennen. (S§ !onnte ha§> (Sjemptnr, boö eben ^ielt,

nl§ ein SUJufterftüdE feiner ©ottung gelten, benn

nichts fehlte. S^acf) ^inten §u ttpar ber jum 916*

(oben bienenbe X)oppel6aum in tiorf^riftSmäjsigent

red)ten 2öin!e[ Qufgerirfjtet/ Dorn ftanb ber .^utfc^er

mit ißoHbart unb Öeberfc^ur^, unb in ber SJJitte

Uef ein fteiner 53aftQrb oon ©pi^ unb D'iatten^

fänger ^in unb [)er, unb beute ^eben an, ber

nur irgenbrt)ie 3?Jiene ma^te, fid) auf fünf (Schritte

bem SBagen gu nät)ern. (Sr ^atte faum noc^ ein

^Recf)t §u biefen Sleu^erungen übertriebener ^ad}-

fam!eit, benn auf bem gangen (angen 2öagen=

brettc lag nur noc^ ein einziges SoUi, ha§> ber

O^olthitfc^er je^t ^ttiifc^en feine gujei Sf^iefenfjönbe

naljm unb in ben ^auöjTur hineintrug, al0 ob

c§> eine ^o^pfc^a^tel märe.

55an ber ©traaten §otte mittlermeile feine

?ectüre beenbet unb mar an ein unmittelbar neben

bem (Scffenfter fte^enbeö ^utt getreten, an bem

er §u fcfireiben )3flegte.

„SBie fc^ön biefe Öeute finb," fagte 9J?elanie.
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,^Unb fü ftai't Unb biefer rt)imberootte ^art!

©0 ben!' tc^ mir ©imfon/'

//^d) ntc^t/' entgegnete 3Son ber ©traateu

trocken.

„Ober 2Bte(anb ben ©i^mib/'

ff^Bdjon e^er. Unb ü6er !ur§ ober (ang ben6'

ic^; tüirb biefe (Sad)e f)3ru(^retf [ein. !Denn ic^

ttjette ge^n gegen ein§, ba^ i§n ber „9)?eifter''

in irgenb etluaS ßi^^^^f^^Ö^"^ bereite unterm

Jammer ijat Ober fagen n)ir auf bem SlmbOiS.

©g fUngt üti)a§> üorne^mer/'

//^c^ mu^ 2)id) bitten , ©gel .... :Du

roeifet
''

Stber e^e fie [c^üe^en formte, mürbe gef(o|3ft,

unb einer ber jungen ß^ontoriften erfc^ien in ber

Xi)üx, um feinem ©^ef, unter gteii^geitiger 5?er=

Beugung gegen 'Mziank, einen ^^rac^tbrief eingu^

^änbigen, auf bem in großen 33u(^ftQben unb in

itdienifc^er (Sprod)e üermer!t mar: „gu eigenen

Rauben be^ (SmpfängerS.^^

3San ber ©traoten la§> unb mar fofort mie

«Cetoifirt. „31^, oon ©atoiati! X)a§ ift

^übfc^/ ba§ ift fc^ön ®teic^ bie ^ifte §erauf=

fcfiaffen! .... Unb 2)u bteibft, 5me(anie ....

^at er boc^ äBort gehalten ^reut mic^,

freut mirf) mir6üd}. Unb T)\d) mirb e§ auct)
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fveueii. Gtmnö 3Scne5ianifrf)e0, ßanni .... !Du

lüarft [o ßcrri in 3Senebig."

Unb tuQ^renb er in berarti.q furgcn (Sä^en

immer treiter ^crorirte, §atte er quo einem karten

feineö SlrbeitStifd^eö ein ©temmeifen ^erau^ge»

nommeu unb ^ontirte bomit, a[§ bie Ä^ifte ^erein=

gebrad)! luorbcn wav; fo oertraut unh \o gefd^irft,

als 06 e§ ein £ür!5ie§er ober irgenb ein anbere§

Söerfgeug a((tägUc()er ^enu^ung gettjefen h)äre.

Tl'xt öeid^tigfeit f)o6 er ben X)ec!e[ ab unb fe^te

ba§> barou ange[c^raubte 33i[b auf ein großem

ftaffeteiartigeS ©efteU, ha^ er fd)on uor^er au§

einer ber ßi^i"!^^^^^'^ ^^'^ i^enfter gefrf)oben

f)atte. T)er junge (SommiS fjatte [ic^ ingrtjifd^en

micber entfernt, i8an ber ©traaten aber, iüö^renb

er ?Df?e[anie mit einer geUjiffen §eier[ic^6eit uor

ba§ 33i[b führte, fagte: ,/9^un, Canni, n)ie finbeft

:5)u'g? ^d) tritt '^ix übrigen^ §u ^ilfe

!ommen .... (Sin Sintoretto/'

„^reilic^/' ftotterte ^an ber ©traaten ettoa^

oertegen. „Originale merben nic^t f}ergegeben.

Unb würben aud^ meine 9J?itte( überfteigen.

J)ennod) bäd)t' ic^ . .

.

."

9lReIanie ()otte mittCerUjeile bie Hauptfiguren

beS 33i(be0 mit i^rem Corgnon gemuftert unb
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fagte je^t: „If), l'Adi^tera! ^eljt erlernt'

td£)'^. 9l6ev ba^ S)u gerabe ha§> tüä^ten mu|3teft

!

@§ ift elgeiitüc^ ein gefä^rltii^e§ iBUb, faft fo

gefö^rlid) tuie ber <Bpxud) .... 333ie §ei^t er

,

boc^?^'

„2Ber unter (Buä) oljne (Sünbe ift ... .^'

//9f?ici^tig. Unb ic^ iEonn mir nic^t Reifen, e^

liegt fo tva§> @rmutf)igenbe§ borin. Unb biefer

©d^elni üon Sintoretto Ijat z§> axidi gong in biefem

©inne genommen. <Sie^ nur! .... ©emeint

i}at fie ®en>i^ 3l6er tüarum ? SBeit

man i§r immer löieber unb n)ieber gejagt ^at^.

Wk ](^le(f)t fie fei. Unb nun glaubt fie'g auc^^

ober mit! e§ nienigfteng glauben. 5l6er i§r ^er^

me^rt fic^ bagegen unb !ann eg nic^t finben

Unb ha^ ic^ ®ir'§ gefte^e, fie mir!t eigentUd)

rü^renb auf mid^. @§ ift fo üie( Unfd^ulb in

i^rer (Sc^utb Unb 3UIe£^ mie üor§er6eftimmt.'^

50?e[anie, mä^renb fie fo f^rac^^ mar ernfter

gemorben unb öon bem SSilbe gurüdgetreten.

fftm aber fragte fie: „^a\t T)u fd^on einen ^al^

bafür?^'

„^a, §ier.'' Unb er mie§ auf eine SBanb-

fteHe neben feinem ©c^reib^utt.

//^c^ bac^te/^ fu^r Tleiank fort, „'^u tüürbeft

e§ in bie ®a(erie fc^idfen. Unb offen geftanben,-
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cy töivb ]\d) an bicfeni ^^feiter cttt)Oö [onbcrbar

aus^nc^men. (£§ ttjirb . . .
."

„Unterbrich ^id) iiid)t.'^

//(£'^ tüirb ben 2ßi^ ^erauäfürbern uiib bie

^oÖ()cit, unb i^ f)öre fc^on 9fJeiff unb T)uquebc

niebijiren/ üiclleirf)t auf 3!)eine Soften unb gen)if3

auf meine."

^an bcr ©traaten f)ntte feinen 3(rm auf bac^

'ißutt gelernt unb (äc^ette.

,/®u läc^etft/ unb fonft loc^ft !Du boc^, nief}r

ai§> gut ift unb namentlich lauter als gut ift.

(S§ ftecft etma§ ba§inter. (Sage, tvaS» f)aft X)u

gegen mic^? Qc^ wei^ redjt gut, !Du bift nic^t

fü ()orm[ü§, mie X)u X)ic^ ftefift. Unb ic^ njeife

audf, bo^ e§ munberüc^e ®emüt§üc^!eiten giebt.

^ä} \:)abc mal üon einem rufftfi^en dürften ge=

Icfcn, ic^ glaube (Suboff npar fein 9^ame. (gigentlict)

toaren c§> gmei, ^toei Vorüber. X)ie f^ielten harten

unb bann ermorbeten fie ben Äaifer ^aut unb

bann fpielten fie mieber Sparten, ^c^ glaube

beinal), 2)u Ebnnteft aucl) fo 'tva^l Unb aHc'^

mit gutem ©emiffen unb gutem ©c^laf/'

„mfü barum £önig @äel!'' lachte 33an

ber ©traaten.

„O nein. 9^ic^t barum. 3lt§ ic^ !5)ic^ fo

^iefe, ttjar id) noc^ ein ^albe§ S^inb. Unb icf)
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fannte Tiidf bamal§> nodf nic^t. Qe^t a6er femi'

t(^ ®tc^ unb rtjei^ nur nic^t, 06 e§ etioa^ [e()r

@utc§ ober ettuag fef)r ©c^limme^ ift, ttjaö in

!t)tr ftedt STBer nun fomm. Un[er Kaffee

tft fdt gettJorben."

Unb fie gaO i£|ren ^]3(a^ am ^enfter ouf,

fe|te fic^ ttJieber auf i^ren ^oc^(e§ntgen ©tu^t

unb na^m 9^abet unb ®anneüa§ unb t§at ein

^oar rafc^e (Stiege, ßugreic^ aber Ue^ fie !ein

^uge Don i§m, benn fie n^ottte lüiffen, toa^ in

feiner ©eeCe öorging.

Unb er toottt' e§ aud) nid^t länger üerbergen.

2Bar er boc^ o^ne^in, oller greunbfc^aft uner==

achtet/ o^ne greunb unb 3Sertrauten, unb fo trieb

€§ i§n benn, angefic^tg biefeS SSitbeg einmat auS^

iid) ^erau^guge^en.

//^c^ ^abt X)i(^ nie mit ©iferfuc^t gequätt,

Canni.''

„Unb ic^ §abe X)ir nie 3Seran(affung h%u
gegeben/'

,f^cin. Slber §eute rot^ unb morgen tobt.

^a§ Reifet, %üt§> mec^fett im ßeben. Unb fte^,

a(§ hjir testen (Sommer in 33enebig maren, unb

tc^ bie§ 33ilb fa^, ba ftanb z§> auf einmat Slffe^

beutlic^ oor mir. Unb ba toax e§ benn auc^, ba^

ic^ ©atoiati bat, mir ha§> 33Ub co^iren ju [äffen.

2^. gontan«, ®ef. «oman« u. ^WoötKcn. 2
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^(f) h)i(I ce uor 5Iugeii f)Qbeu, [o a(e Memento

mori, h)ie bic (ÜQpu5iner, bie fonft ntct)t mein ®e

)'d)uiac! finb. X)cint fte^, Coiini, and) in i^rcr

3^uvrf)t untcr[d)ciben fid) bic 3)?en[d)en. !l)o finb

ivd6)c, bic ^qUcu cö mit bem 33üget ©traufe unb

ftcrfen ben ^opf in ben (Sonb nnb moKcn ni^te

Uliffen. 9l6er onberc ^abcn eine Steigung, i^r

©cfc^icf immer uor fid) gu fe^en nnb fic^ mit

i(}m eingulebcn. (Sie miffen genau, ben unb hcn

%a(\ ftcrb' id}; unb fie taffen fic^ einen (2»arg

niad)en nnb betrachten i^n fleißig. Unb bie be=

ftönbige iBorftefhing be^ Xobc§< nimmt oud^ bem

Zobc fc^ücfeüd) feine (Sc^recfen. Unb fief), Canni^

fo min \di cy and) mad)en, unb bo§ S3ifb foö mir

baju Reifen Denn e§ ift crblid) in nn[crm

f)auf' unb fo gcmi^ biefer 3^^9^^'
^^

„Slber @5el/' unterbrad) ifju Geranie, „mo§

^aft Du nur? Qd) bitte Did), mo foll i>ci^ f)tn-

au§? SBcnn Du bie Dinge fo fiefjft, fo mcifi

id^ nid)t, marum T)n mid) nid)t f)cut ober morgen

einmauern töfet/'

„9ln bergteidjcn fjab' id) aud) fd)on gebadjt.

Unb id) benenne
/

„9J?e[anie bie 9^onne''' ![änge

nic^t übel, unb ee licfee fid) eine ^allabe barauf

machen. 9Xber C'5 fjilft gu nichts. Denn Du
glaubft gnr nii^t, luac^ lOiebenbe bei gutem 9Bif(en



%lit§> buri^jeljeii. Unb [ie §a6eu immer guten

SStaen.'^

„D, ic^ glaub c§> [c^on/'

„9^un fie[)[t !5)u/' tackte 33an ber ©traaten,

bell biefe fc^er§§afte SBenbung ptö^Ud) mteber ^u

gelterer Saune ftimmte. „^o §ör' idj '^id) gern.

Unb §ur 35e[o^nung: ba^ 33Ub foll nic^t an ben

^dpfdhXf [onbern n)ir!ü(^ in bte ©aterie. iBerla^

X)ic^ barauf. Unb um ®ir nic^t§ §u üerfc^toeigen,

ic^ ^ab' aud^ über ad ta§> fo meine roec^fetnben

unb miberftreitenben ®eban!en, unb mitunter

ben!' ic^: id) fterbe üietteii^t barüber §in. Unb

ha§ märe ba§ ^efte. ßeit geujonnen, alles ge=

monnen. (Ss ift nii^ts ^cm^. 3l6er bie tri=

uiatften (Sä|e finb immer bie ric^tigften/'

„2)ann öergi§ auc^ nic^t ben, ha^ man ben

Seufet nid)t an bie SBanb malen \oUV^

©r nicfte. //X)a l^aft 2)u rec^t. Unb mir

moUen'g auc^ nit^t, unb motten biefe ©tunbe

öergeffen. ®an§ unb gar. Unb tümn ic^ ©id^

je mieber baran erinnere, fo fei'e im ©eifte be§

t^riebeng unb gum ^eic^en ber ^erföl^nung. ßad^e

nic^t. (S^ !ommt/ ma§ kommen foK. Unb mie

fagteft :Du bo^? (£§ fei fo ötet Unfc^utb in

i§rer (S(^utb '^

„ Unb Dörfer beftimmt, fagt' xä}. ^rä=
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beftinirt! .... Slber uor^er beftimmt ift ^eutc,

ba^ tt)tr au^fa^reu, unb bae ift bie §aitpt|ad)c.

^enn id^ brauche bie dioht t)ie(, üiet ttöt^igcr

a(§ !5)u ben Stintorctto braud)ft. Unb iä) xoax

eiflenttid^ eine S^örin unb ein ^inb§!o^f, ha^ idt)

atte^ fo bitter ernftljaft genommen unb X)ir jebee

2Bort geglaubt fiabe! !Du §oft ba§ ^ilb §aben

motten, c'est tout. Unb nun gc§ab !Di(^ roo^t,

mein ^Dänenpring, mein Siräumer. ©ein ober

nic^t fein .... 3Sariotionen oon (B^^djid 35an ber

(Straaten V
Unb fie ftanb auf unb lachte unb ftieg bie

Keine bur(^brod)ene Xxeppc hinauf, bie, oon SSau

ber (Straten^ ßimnier au§>, in bie @(f)(afäimnier

be§ ^meiten (StocfeS füf)rte.

III. füriirbfrui^.

3San ber ©traaten, um e;^ 5U mieber^oten,

beroegte fid) gern in bem ©egenfa^e uon berb

unb gefü^toott, überfjaupt in ©egenfä^en, unb fo

mar e^ roenig oermunberürf), bafe ba^ oor bem

!Jintoretto gefüf)rte ©efprärf) in feinem ^er^en

nic^t attgu tauge uac^tönte. greiü^ aud) nid)t

in bem feiner ^rau. Mux fo lang e^ geführt

morben mar, mar ä)Zetanie roirftic^ überrafc^t
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gctt)e)en, iiic^t um be§ [entimentolen 2;onc§

tt)illen; ben fie Eannte, fonbern rtjett oUeg eine

üiet iperfönüc^ere S^Jic^tung na§m at§ bei frül^eren

©elegeti^eiten. Slber nun tvax e§ tiorüber. 3)a§

33ilb erl^tett feinen ^^(a^ in ber ©aterie, man

fQ§ e§ nic^t me^r, unb 3San ber ©trooten, loenn

er i§m gufäUig begegnete, Iäd)e[te nur in 6eina^

t}citerer S^efignation. (Sr befa^ eben gan^ hzn

fataüftifc^en Quq ber .^umoriften, ber fid^ t)er:=

bo^^jelt, menn fie nebenher audf nod) 8ebe=

mdnner finb.

@§ mar eine belebte ©aifon gemefen; aber

Dftern, tro^bem eö f:|3ät fiel, tag fd^on mieber

gurürf, unb bie 3Sod)en maren mieber ha, mo

^erfömmUc^ bie f^rage öer^anbett §u merben

:pflegte: „SSann gießen mir l§inau§?^'

„33alb/^' fagte SJJetanie, bie bereite bie Stage

gäl^tte.

„3lber bie „geftrengen ^erren'' maren nodj

ni^t ba.^'

,/J)ie regieren ni^t lange/^

„ßugeftanben/' iadjtc 35an ber ©traaten.

„Unb um fo lieber, al§ ic^ nur fo meine §au§=

§errfi^aft garantirt finbe. 2öenigften§ mittelbar.

Unb immer nod) beffer fc^mad) regieren, al§ gar

nid]t."
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3ü)ie]"e SBortc wavcn au einem ber (e^tcn

?l^riltage Beim ^rüfjftücf geme^fett toorben, unb

cS tnod^tc SOf^ittag fein, at^ ber ßommercicnrat^

oon feinem ß^ontor au§ bte f^rou (S;ommerctcn=

rätl^in bitten Itefs, mit i^rer 9(ugfaf)rt eine 3Sierte[^

ftunbe hjQvten ju motten, meit er i§r 5Ubor eine

^itt^citnng ^u nmi^cn ^a6e. 3)?etanie tiefe gurürf^

fagen, „bofe fie fic^ freuen mürbe, i^n ju fc^cn,

unb redjnc banad^ auf feine 33egtettung/'

^n (Sourtoifien biefer 2trt, benen übrigen^

au(^ ein getegcnttic^er 9?eüer§ nid)t fe^tte, Ratten

fid^ bie 3San ber ©trnateng feit ^a^ren eingelebt,

namentfid^ er, ber nac^ feiner eigenen 3Scr=

ftd^erung „bem abtigen ^aufe bc ©oparoujr einige*

S^iitterbienfttic^e fc^utbig ju fein gtaubte'^ unb 5U

biefem 9iitterbienfttidt)en in erfter didijt ^ün!tttc^=

fett unb 9^id^ttt)artentaffen ^äl)[tc.

<Bo erfc^ien er benn auc^ fjeute, batb natf)

erfolgter 5tnmetbung, im ß^'^"^'^^' feiner g^rou.

jDiefe§ ßimmer entfprad^ in feinen räutn^

ticken 3Ser^ättniffen gan§ bem i^re§ ©atten, mor

aber um oiete* f)etter unb Weiterer, einmal metl

bie §o§e ^anectirung, aber met)r nod^ meit bie

üieten nac^gebunlelten 33itber fehlten. «Statt

biefer ötcten, mar nur ein ein§ige§ ba: ba*

Portrait 5D^elante'g in ganger ^^igur, ein mogenbcd



Äornfetb im ^intergrunb unb fie ie(6er eben 6e=

fd^äfttgt ein \>aax Tloi}nbiuxmn an i^ren ^nt

jn ftecEen. ^le 3Bänbe, wo fie frei toaren,

geigten eine luei^e (Seibentapete, tief in ben

f^nfternif(f)en erhoben ficf) ^tiagint^en = ©ftrabeu

unb t)or einer berfetben, auf einem gierüc^eu

30'?armortifc^e, ftanb ein bU^b(an!e§ ^auer, brin

ein grauer ^afabu, ber eigentliii)e Xtjrann be^3

^aufe§, fein üon ber X)ienerfc[)aft g[ei(^mäfeig

ge§a^te§ unb beneibeteö !Dafein führte. 9J?e(anie

f))ra(^ eben mit i^m, a(§ ©gec^iet in einer ge^^

iüiffen ^umoriftifc^en Stufgeregt^eit eintrat unb

feine ^rau, nac^ Dorgängiger ref^ecttioKer SSer=

neigung gegen ben ^a!abu, bi§ an i^ren (Sop^a=

^iai§ 5urucffü§rte. T)ann fc^ob er einen ^auteuiC

§eron unb fe^te fic^ neben fie.

X)k ^eierlii^feit, mit ber all bieg gefc^af),

machte 90?etanie fachen.

,/^ft e0 boc^, aU ob !Du !Dic^ auf eine gaiij

6efonbere 93eic^te Oorgubereiten ^ätteft. ^c^ tt)i(t

eg ^ir aber feiert machen. Qft e§ etmaö STtte^?

^tXüa§> au§ deiner bun![en Vergangenheit ?''

„S^^ein, Canni, e§ ift etrtja^ ©egenmärtige^/'

„S'Zun, ba miß ic^ boc^ abmarten unb mic^

^u feinem ®enera(:parbon §inrei^en (äffen. Unb

nun fage, ma§ ift e§?''
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fßinc 39ngatelle."

„SBoö ^etne 3Serlegenl)eit bcftreitet"

„Unb boc^ eine 93agatelle. SBir ttjerben

einen 33efuc^ empfangen, ober uictntef)r einen

(55aft, ober loenn id) inid) beö Slu^brucfS bebienen

borf, einen !Douer=®Qft. 9llfo Bur^ unb gut^

benn \va§> §i[ft e§, e§ mu^ §erauö: einen neuen

^auSgcnoffen/'

SJIelanie, bie h\§> ba[)in ein S^ocotabenbiöcuit,

ba§> nod) auf bem Steiler lag, gerh-ümelt Ijatte,

legte je^t i^ren ßcigefiuger auf 3San bcr (StraatenS

^anb unb fagte: „Unb baS^ nennft ^u eine

Bagatelle? X>u wei^t rec^t gut, bo^ e§ ettoa»

fe^r @rnftl)afte§ ift. ^dj Ijahc nic^t ben ^Sorgug,

ein ^inb biefcr (Surer ©tabt ju fein, bin aber

bodi lange genug in @urer c?:quifiten 3J?itte ge=

loefen, um ju njiffen, waä c§ mit einem „Cogir=

befuc^'^ auf fic^ tjat. ©c^on b(i§' 2öort, ba§> ftd^

fonft nirgcnb^ finbet, lEann einen öngftlid) machen.

Unb tt)a§ ift ein ßogirbefud^ gegen eine neue

.f)auegenoffenfcljaft 3f* e§ eine ^ame?''

„9^ein, ein ^err/'

„ein ^err. ^d) bitte T>\d), (S^el . . .

/'

„ein SBolontair, ältefter ©o^n eine^ mir

bcfreunbeten granffurtcr ^aufee. SBar in ^arie

unb ßonbon, felbftüerftänblic^, unb fommt chen
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je§t üoii 9^ert) = ^oxt, um Ijier am Ort eine

Filiale gu grünten. SSor^er aber tüitt er in

unferem $au[e bie (Sitte bie[e§ ßonbeS !ennen

fernen, ober fag' id^ lieber «lieber !ennen lernen,

Jneil er fie brausen §atb öergeffen ^ot. @§ ift

ein be[onberer 55ertrQuen§oct. ^d) bin überbie§

bcnt 3Sater öerpftid^tet uub bitte ®ic^ fjerjUc^,

mir eine 3Sertegen§eit erfparen gu h)otIen. ^d^

ben!e; tüir geben i^m bie gluei teer fte^enbcn

3intnier auf bem lin!en ß^orribor/^

„XXnb äit)ingen i§n otfo, einen ©onimer lang

auf bie ^tiefen unfereg ^ofe§ unb auf S^riftel^

®eraniumtö;pfe f)inunter gn fe^en/'

,/©§ !ann nic^t bie S^ebe baöon fein, nie^r

5u geben al§> man f)at. Unb er felbft tnirb c§>

am toenigften ern^arten. 9l(le ^erfonen, bie tiieC

in ber Söett umi^er rt)aren, ^JJIegen am gteic^^

giltigften gegen berlei 2)inge gu fein. Unfer ^of

bietet freiließ nii^t üiel; aber tüa§ ^ätt' er ^effere^

in ber ^ront? (Sin ©tücE .^irc^engitter mit

^(ieberbufd^, unb an 2J?ar!ttagen bie ^ajenbube/'

„Eh bien, (SgeL Faisons le jeu. ^d) ^offe,

ba^ md)t§> (Sc^timme§ bal^inter lauert, feine

ß.onf))irationen, Beine ^(öne, bie ^u mir t)er=

fc^toeigft. I)enn 2)u bift eine üerftecfte dlatux.

llnb tDcnn e§ !Deine ©e^eimniffe nic^t ftbrt, \o
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möc^t' xdi idfik^ixd} luenigfteiiö bcn dlanmi uiifcrc'?

neuen ^auögenoffen ^ören/'

„S6ene§et diubcijn ^'

„öbeneger dtnbefjn/' loieber^olte 3J?e[ante

langjam unb jebe SU6c betüuenb. „^cf} benenne

X>ir offen, bofe mir etrt)n§ (S;§rlftü(^=®ermoiiifd)eö

lieber gettjefen tüäre. ^iet lieber. 9l(§ ob roir

an 2)eineui @5ecf)ie( nic^t fc^on gernbe genug

Ratten! Unb nun ©beneger. (Sbenejer 3ftube^n!

^c^ bitte X)ic^/ \va§> fott biefer Acceiit graye,

biefer Xon auf ber legten ©itbe? ©uö^ect, im

^ö(^ften ®rabe fuöpect!"

„'Du mu^t miffeu/ er fcf)reibt fic^ mit

einem ^/'

„Wit einem f)! X>n luirft borf) nic^t üer=

langen, ha]^ id) bie^ f) für äd^t unb urfprünglid)

nehmen fott? @iufrf)iebfet, uerfucf)te ßeugnung

öeö Xf)atfä(^üd)en/ abfirfjtücfje 33erfc^[eierung,

f)inter ber irf) uic^tc^ befto lueniger aKe jttJötf

<Sö^ne Jacobe \tc^cn [e§e. Unb er fetber ai§>

Flügelmann/'

„Unb bod) irrft Du, Canni. 2öie ftanb c^3

benu mit 9f?ubeu!§? ^d) meine mit bem großen

"Peter ^aul'? i)hm, ber l)Qtte freiließ ein ö. 9(bcr

luaS bem §> rec^t ift, ift bem f) billig. Unb fur,^

«nb gut, er ift getauft. Ob burc^ einen 33ifc^üf/
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fte§e ba^in; id) ioeiis e§ ntc^t unb tuünfc^' e§

nii^t, benn td) möc^t' etmaS bor i^m öorau§

^a6cn. 5(6er atten ©ruftet, ®u t^uft i§m Un=

tec^t. ®r ift nic^t 6(o§ (^riftltc^, er ift auc^

proteftanttfc^/ fo gut toie ^u unb tc^. Unb

njenn !Du noc^ äweifetft, [o Caffe 2)td^ burc^ ben

5lugenfc^ein überzeugen/'

Unb Sterbet oerfuc^te 3San ber ©traaten

au§> einem deinen getöen (^ouüert, ba§> er fi^on

bereit §ie(t, eine 5Sifitenfarten=^^otogra:p^ie §er=

au§5une§men. 2I6er 9J?eIanie titt e^ nit^t unb

fagte nur in immer moc^fenber ^etter!eit: „©agteft

^u nicfit 9fJen)=g)or!? ©agteft !Du nic^tSonbon?

^c^ tvax auf einen ©enttemon gefaxt, auf einen

3}2ann oon SBeCt, unb nun fc^idt er fein SiCbniB/

ai§> 06 e§ fi^ um ein Sf^enbegöong §onbe(te.

£rug§ ©arten mit einer 3Ser(o6ung im $intcr=

grunb.'^

//Unb bod) ift er unfc^utbig. @(au6e mir.

^d) moKte fieser ge^en, um ^einetmillen fieser

ge^en, unb be§l§a(6 fc^rieb ic^ an b^n alten

©oefd^en, girma ©oefc^en, ©otbfc^mibt unb (Som=

pagnie; bi^creter alter ^err. Unb ba^er ftammt

e§. ^(^ bin fc^utb, nid^t er, toa^x unb ma§r=

^oftig, unb toenn T)u mir ba§> SBort geftatteft,

fogar //auf @§re/'
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3??c(Qnic na()m baö ßouüert unb luarf einen

f(ii(()tigen 93ücf anf bQ§ eingefd)loffene 33Ub. ^^re

3üge tieränberten [irf) ptö^lid) unb fic fagte:

,/^l^, ber gefaßt mir. ©r ijat ctwa§> ^iftinguirtc^:

Cfftgier in ß.iüit ober @e[anbfcf)Qft§=9lttarf)e. X)a6

lieb' ic^. Unb nun gar ein 33Qnb^en. ^ft e©

bie (£f)renlcgion?''

„^eiiif 3!)u !annft eö nä^er fuc^en. @r ftonb

bei ben fünften Dragonern unb ^at für S^ortree

unb ^oupr^ bog ^reug empfangen/'

„^ft bo§ eine ©d^lac^t üon I)einer (^r=

finbung?"

/^9^ein. 2)erg(ei(^en !ommt üor, unb Qt§

freie (Srf)njei3erin follteft X)u n)iffen, bo^ frembc

<Bpxad)m nid)t immer gebü^renbe 9?ücffi(^t auf

bie verpönten Siftongformen einer anberen nefjmen.

^Q, Canni, tc^ bin mitunter beffer 0(0 mein 9^uf."

„Unb mann bürfen tuir unferen neuen ^oue^

frcnnb ermarten?^'

„^au^genoffcn/ uerbefferte iBan ber ©traoten.

,/@§ ift nic^t nöt^ig, if)n, mit S^Jücffic^t auf feine

militärift^e ß^t^arge, fo ^ale über ^opf aoanciren

5u (äffen. XXebrigen§ ift er uerlobt, ober fo gut

mie oerlobt.'^

//©d)abc.'^

,,(5rf)abe? SBarum?'^



,/2öet( 33er(o6te meiften^ (augnjeiüg ftitö.

Sinb fte Beifammeii/ fo finb fie gärtücf), bebrücfeiib

^ätttic^ für i^re Umgebung, unb finb fie getrennt,

fo fc^reiöeu fie ficf) 35riefe ober bereiten firf) in

i^rem @emüt()e borauf öor. Unb ber 93räutignut

ift immer ber fc^ümmere oon beiben. Unb mift

man fid) gar in i^n öerüeben, fo ^ei^t ba§> nic^t mefjr

unb nic^t meniger, aC§ jmei 8eben^!reife ftöreu.''

„3tt)ei-?^'

ff^a, 35räutigam unb 33raut/'

;,^d] f)ätte brei gegä^tt/' (ac^te ^an ber

©traoten. „Slber fo feib ^^r. ^c^ mette, iDu

§aft hm ©ritten in ©naben uergeffen. (££)e=

männer 5äf)(eu über^au^Jt nid^t mit. Unb meun

fie fic^ barüber rounbern, fo machen fie fic^ ribiciit.

^c^ werbe mic^ übrigen^ baüor ^üten, ben SD^o^reu

ber 2Be(tgefc^ic^te, ba§ feib Q^r, meife mafdjcn

ju motten. 'äpvopoS, fennft Du ba§> 33i(b, bie

33lo§renmäfi^e?''

„Slc^z @äe(/ Du meißt ja, \d) !enne !eine

Silber. Unb am menigften a(te.''

„(Süfee (Simpücitoö au3 bem ^aufe be (£a=

parou^-,'' jubelte 33an ber ©traaten, ber nie g(ü(f=

Uc^er mar, mie menn SD^ietanie fid) eine SStö^e

gab ober aud) ftugermeife nur fo t^at. „Sitten

SSitb! @§ ift nic^t älter aC§ ic^.''
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ßlnu; bann i[t es gerobc ait tienug,"

,,'^rQüif[imo. ©icl), fo §06 id) ®ic^ gern,

llebcrmüt^ig unb boöl^aft. Unb nun [age, tt)a§

beginnen trir, ttjol^m gonbctn triv?'^

„^(^ Sitte ©irf), ©gel, nur !eine 93eronni§nien.

X)n f)Qft mir bod^ geftern erft . . .
/'

„Unb id) ^dt' e§ auc^. Slber tt)enn mir

U)o§[ um'ö ^erge mirb, ba brid^t eg mieber burc^.

Unb je^t !omm, mir motten ju ^aa^ unb une

einen Xe^^ic^ anfeilen „©erobe alt genügt'

.... ^Sorjügtid)/ öorgügüd) Unb nun [age

^^apac^en, mie fjei^t bie [c^önfte ^rau im Conb?''

„meianic."

„Unb bie liebfte, bie ffügfte, bie befte ^qu?''

„Wleiank; SJJetonie.''

,,®ut/ gut Unb nun ge^ab' X)ic^ mo^l,

!Du 9J?enff^en!enner!"

IV. 3)fr fugerf 3irkfl.

Xlic „brei geftrengen ^erren^^ roaren ganj

nu§nQ§m§meifc ftreng gemefen, ober nic^t gu SSer=

bru^ beiber SSan ber ©troatcn^, bie üietme^r nun

erft mußten, boß ber SBintcr qö feine ^feite t)er=

fd^offen unb unmeigerlic^ unb o^ne meitere 2öiber=

ftanb§mög(id^!eit [einen diM^UQ angetreten l)ab^.
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dhm crft !onntc man freien ^ergenS fjinoua^

§inau§ o^ne ©orge üor froftigen SSormittogen,

ober gar tior @tnge[(^neiüt)crben über S^ac^t. 3ltle§

freute ftc^ auf beu Uniäug, aud] bte ^inber, am

nietften aber 3Sau ber (Straaten, ber, um x^n

fetber f^jrec^en gu laffen, „unter allen üor!om=

menben ©cburtSfcencn einzig unb allein ber bec-

^^'ül^UngS beigumo^nen üebte^'. 3Sor^er aber fottte

nod) ein fleinet 3lbfc^ieb§ = X)iner ftattfinben uni>

^mar unter au§f(^(ie^(ic^er ^erangieljung be§ bem

^aufe gunäc^ft ftefjcnben ^reifc^3.

(£§ mar ba§>f übrigens üon nieljr üermanbt=

frfjaftü^er a[§> befreimbeter «Seite §er, in erfter

Df^ci^e ber in ber 5l(fenftra^e mo^nenbe 9)?ajor

üon ®r^C5in§!i/ ein nod^ junger Offizier mit a6=

fte(}enbem, engUfd) geträufeltem 33a(fenbart unb

Eugen blauen Slugcn, ber uor etföa brei ^al^ren

bie rei^enbe ^acobine be ©aparony Ijeimgefü^rt

^atte, eine jüngere ©d^mefter 50?elanie'S unb nic^t

boll fo fc^ön Ujie biefe, aber rotpionb, ma§ in

ben 2lugen ©inigcr ba§> ©leidjgcmidjt äUjif^en

beiben it)ieber§erfteltte. ©r^cginSü mar ®eneral=

ftäblcr unb §ielt, mie jeber biefeS ©tanbeS, an:

bem ©lauben feft, ha^ e§ in ber gangen Söelt

nid^t gmei fo grunboerfd^iebene färben gäbe, mie:

ha§ allgemeine .preufeifc^e SJJilitair^S'^ot^ unb ba§-
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<5ienera[ftaO§=9?otf). 1)a]i er t^n (StieBern 511*

qe^örte, \mx eine [elb[tt)er[tänbüd)e ©ac^e, njo^C

aber oerbient e§, in 9tücffid)t gegen b^n (5rnft

ber ^iftorlc, fc^on an bte[er ©tette §eroorge§o6en

ju tüerben, ba^ er, atteS ©trebert^umS unerac^tet,

in aüen nid^t 5U uerlocfenben g^O^c" ^i" be|^ei=

bene^ 3D^a^ üon 9fiü(fud)tnaf)me gelten liefe unb

btn Stampf um'^ 3)a[ein nidjt abfolut a[§> einen

Uebergang über bie 33erefina betrachtete. 2öie

fein großer ß^fjef tvax er ein (ScCjweiger, unter-

f(^teb fic^ aber oon i§m burd] ein beftänbiged,

jeben (Spred)er ermut^igenbeö Ööc^eln, ha^ er,

atte nu^(ü[e Parteinahme fing oermeibenb, über

©ereilte unb Ungered^te gleichmäßig fc^einen liefe,

©rtjc^in^ü, löie fc^on angebeutet, mar mcljr

SScrroanbter alö ^reunb beö ^aufeö. Unter biefen

le^teren tonnte ber 33aron 1)uquebe, Oegationö»

rat^ a. X)., at§ ber angefe^enfte gelten. (Sr mar

über [ed)5ig, Ijatte bereite unter ^an ber ©traatenS

3Sater bem bamalö au§gebe§nteren Greife beä

^aufeö angehört unb burfte [ic^, mie unt anberer

Qualitäten [0 auc^ ]'d)on um [einer ^a^re mißen,

feinem ^erüorftec^enbften ß^^arafterguge, bem bc§

5lb[pred)en§, 33erfleinern!3 unb SSerneinen^ unge-

^inbert Eingeben. Da^ er, in g^olge baoon, ben

33einamen „^en: 9^egationerat§''^ erhalten §atte,
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^attc fetbftüerftänbücf) [eine mifäfüc^tige ^xaMjkvd

nid)t 5U Oeffern üermoc^t. @r em|3örte fte^ eigentücf)

über aöe§, am ntciften über SiSmarcC, tton bem

tx feit 66, bem ^a§re feiner eigenen 3)ienftent=

loffung, imanf^örüdf) öerfic{)erte, „bo^ er über=

fc^ä^t lüerbe''. 3Son einer beina§ gleichen (Em-

pörung mar er gegen ba^ gum ^ran^bfiren ge=

neigte 33ertinert^um erfüllt, ba§ t§n, um feineö

^,(\u" mitten, at§ einen (S^o[onie=f5ran5ofcn anfab

amb feinen attmärüfc^en 5lbe[§namen nad) ber

•?tnatogie öon Slbmirat S)uque§ne au^äuf^rec^en

.pflegte. „SESoS er fic^ gefatten faffen !önne,''

i^attz 50Je(anie ^ingemorfen, tion meinem 5tag' an

<eine ftitte ©egnerfc^aft §mtfc^en beiben fjerrfc^te.

"Dem Öegationerat§ an ^a^ren unb Stnfefju

<am näc^ften \tanb ^oligeirat^ 9?eiff, ein !(einer

behäbiger ^err mit rotl^en unb gtängenben 35acfen=

fnoc^en, auc^ ^einfdjmeifer unb ©efd^i^tenergä^Ier,

ber, fo (ange bie S)amen bei S^ifrfje maren, !ein

Sßaffer trüben gu !önnen fcf)ien, im ^JJoment if)re^3

^erfc()minben§ aber in 5lne!boten ejfcettirte, mie

fte, nac^ Qai)i unb :^n^a(t, immer nur einem

^otijeirat^ gu ©ebote fte^n. ©etbft 5San ber

tStraaten, beffen XaUntt boä) nad) berfetben ©eite

l)m lagen, erging fid^ bann in (autem unb mit*

unter felbft ftürmif(^em 33eifatt, ober gmintertc

16. 3fontan«, ®«f. Somane u. «RooeUen. 3
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feineu Xifc^nad)6arn feine neibtofe ^eJüunbc==

vnng ju.

^iefe Stifdjnac^barn tporen in ber 9?e.qe[ jmei

TlaUx: ber 8anbfd)Qfter 5Iniotb ©obter, eben=

foU^, tük 9ieiff unb ber Öegationörat^, ein (£rb=

ftücf QUO be§ 33Qter§ 2^agen ^er, unb (Sümoi*

©c^utje, ^orträt^ unb ©enremater, ber fie^ erft

in ben legten ^a^ren angefunben Ijattc. (Seine

3uge^örig!eit §u ber üorgefd^ilberten ^ofelrunbe

bafirte gumeift auf beut llmftanbe, ba^ er nur

ein falber SD^ater, §ur anbern ^ätfte aber äRufifer

unb ent^ufiaftifdjer SBagnerianer ujar, auf n)el(^en

„S^itut" ^in, n)ie S3an ber (Straaten fid^ auö=

brüdte, 9J?eIanie feine 2(ufna§me betrieben untv

burc^gefe^t ^atte. ^ie bei biefer Gelegenheit

abgegebene ^emerhing i§re§ S^e^errn, „bafj ex'

gegen ben Slufgune^menben nic^tö einguttjenben

^ahe, ujenn er einfai^ übertreten unb feine ßü=

ge^örigfeit gu ber aUeinfetigniac^enben '^ü\\t offen

unb efjrlic^ au^fpred^en iPoUe'', niar öon bem

immer gut gelaunten dümar mit ber 33itte beant==

mortet morben, „i^m biefen (Sd)ritt ertaffen §u

njollen imb gmor einfad^ he^ijaib, meit boc^

fd^üe^tic^ nur ha^ ©egentfjeil üon bem ®e=

münfc^ten babei ^erau^fommen mürbe. 3)euu

mä^renb er je^t al§> 9)?a(cr allgemein für einen



SJZufüer ge!^alteii toerbe, tuerb' er at^ Wu]xhv

fi^erüc^ für einen Tlaltx qef)cilten unb boburc^

t>om (StQnbpun!te be§ §crrn ©ommeräienrat§§

au§ in bie re(atit) ^ö^ere 9^angftiife mieber hinauf«

gehoben irerben^'.

!Diefem 3Sern)anbten= unb greunbe§!rei[e

n)aren bie gu ()eute fteben U^x ©elabcnen ent=

nontmen. S)cnn ^on ber (Straaten lieBte bie

©^ät=!I)iner§ unb erging fic^ mitunter in nid)t

üblen S5emer!ungen über ben geJualtigen Untere

fc^ieb gtüifc^en einer um öier U§r fünftUd^ ^er-

geftellten, unb einer um [ieben U^r natürlich er==

luac^fenen ©un^el^eit. (Sine !ün[tli^c ^ier=U^r=

!Dunfe(§eit [ei nic^t beffer ül§> ein junger Sßein,

ben man in einen S^auc^fong gelängt unb mit

©:})innn)eb ummirfelt l^abe, um i^n alt imb c§r=

lüürbig erfi^einen gu (äffen. 5(bcr eine feine

3unge fc^meife ben jungen Söein unb ein feinet

^ieroenf^ftem fc^mecfe bie junge !t)un!et^eit fjcrQU'3.

33emerfungen/ bie namentüc^ in i^rer f,hü§> feine

S^erüenf^ftem'' betonenben ©c^lu^menbung, öon

SJJelanie regelmäßig mit einem oKer^erälic^ften

8ncl)en begleitet n)urben.

I^a^ 33an ber ©traaten'fdje ©tabt§au§ —
iDoburd^ e§ fid), neben anberem, uon ber mit

allem ß^omfort auSgeftatteten 5t§iergarten=S3itta
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unter[cf)ieb — §atte feinen cigentüc^en (S^jeifcfaat,

unb bie ^tod grojsen unb öier Keinen !l)incrg, bie

ftd^ ü6er bn\ SBinter fjin üert^eilten, mußten in

bcm erften, qI§ (Sntree bienenben 3^i"incr ber

großen ©emälbegoterie gegeben lüerben. @2J griff

bicfcr X^zii ber ©aleric nod^ au^ bem rechten

(Seitenflügel in baS^ 55orber^Qu§ über unb log

unmittelbar l)inter 2J?clanie'§ 3^"^"i^^/ ^^^ ^em

benn aud), fobalb bie breiten ^lügelt^üren firf)

öffneten, ber (Eintritt ftattfanb.

Unb njie gewö^ntic^, fo and) fjeute. SSan

ber ©traaten na^m bcn 5lrm feiner blonben

(S^toägerin, !5)uquebe ben SJJelQnie'ö, mä^renb bie

t)ier anberen Ferren paarmeife folgten, eine ljer=

!ömmli^e gorm beö 2lufnmrf^e§, bei ber ber

9}?a]or eben fo gefd)i(ft gUjifc^en ben beiben

9J?alern §u mec^feln, qI§ ben ^otijeirat^ gu tier==

meiben ttju^te. 'Denn fo bereit unb ergeben er

tt)ar, bie ©efc^ic^tcn S^ieiff^ bei Xa^ ober ^ad)t

über fi(^ ergeben ju laffen, fo !onnt' er fic^ boc^

nic^t entfc^lie^en, i^nt ebenbürtig ben 2(mt ^n

bieten. (5r ftanb oielme^r gang in ben 9ln=

fc^auungen feineö ©tonbeg unb be!annte fid), mit

einem burd) perföntic^e^ f^ü^tcu unterftü^ten

^adjhxnd; §u bem alten ©egenfa^e öon 9)?ilitär

unb ^olijei.



^ebcr ber ©intretenben tvax an btefer ©teile

5U §au§ unb [;atte !etne SSeronlaffung me^r 5um

(Staunen unb S3ett)unbern. 2ßer aber gum erften

^ole §ter eintrat, ber ujurbe ftc^erlic^ burd) eine

©c^önl^eit überrafc^t, bie gerabe barin i^ren

®runb ^atte, \)a^ ber üi§> @:|)ei[efaal bienenbe

9f?auni fein eigenttit^er ©peifefaal njar. (B\n rei^=

geglieberter ^ronkud^ter öon frangöfifc^er 93ronce

rtjarf feine öid^ter auf eine oon guter itatienifc^er

^anb ^errü^renbe :pröc^tig eingerahmte ßo^ie

ber SSeronefifd^en „^od^geit §u Sana", bie öon

Uneingenjeifiten auc^ tt)ot)( o^ne 2öeitere§ für ha§>

Original genommen mürbe, mä^renb baneben §mei

©tißleben in foft noc^ größeren unb reidl)eren

93arodEra^men fingen. (£§ maren, öon einiger

oegetabitifi^er 3^1^§ot abgefe^en, ^ummer, 8ac^§

imb blaue 9)^a!relen, über bereu abfotute 9^atur=

ma^r^eit ft^ iBan ber (Straaten in ber ein für

allemat gemünzten Semunberunggformel auslief,

„eg merb' i^m, al§ ob er tafd^entud)lo§ über ben

(ibUnifc^en ^ifc^mar!t gef)e.'^

9^ac^ hinten gu ftanb ba§ Muffet, unb ta^

neben mar bie 2^l)ür, bie mit ber im ©rbgef^o^

gelegenen ^üd^e bequeme SSerbinbung ^ielt.
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V. ßn QCtfrij.

,fffltl)xmn tüir ^to^/' fagte 33an ber ©troaten.

„SJJcinc ^rau "^at mic^ aller ^ractrung'3mü§en

ü6er^o6en unb i^arten gctegf

Unb babci no^m er eine berfetben in bte

.•^anb unb tic^ fein öon Statur guteS unb burc^

tjiele§ ©e^en !un[tgeübte§ Stuge barüber ^in=

gleiten. „21^, a^, [e§r gut. X)a§ i[t Xett'ö ®e=

f^o^. ©rotulire, ©timar. 5ltlerliebft, alterüebft.

SfJatürtid^ Slmor, ber [c^iefet. X)afe ^^r 2)^aler

boc^ über biefen ett)igen ©d^ü^en nic^t rtegtommcn

!bnnt.^'

„®egcn beffen Slbfd^offung ober !j)ienftent=

[affung Ujir onct) feiertid) ))roteftiren hjürben/'

fogte bie rot^btonbe Sc^hjefter.

Wttc Ratten ftc^ in5rt)i[(^en ^tacirt, unb c§

ergab fid^, ba^ SJJelanie bei ber öon i^r getroffenen

STnorbnung oom ^erfömmücbcn abgett)ic^en njar.

33an ber ©traaten fa^ ^^ifc^en (Srf)tt)ägerin unb

grau, i§m gegenüber ber 3D^o]or, öon ©abier

unb (Stimar ftanürt, an ben ©d^matfeiten aber

^oüjeirat^ 9f?eiff unb 8egation§rat^ Xsuqucbc.

X)ie (Sup|je mar eben genommen unb ber im

commergienrät^tid^en $aufe t)on alter 3^^^ ^er

berühmte 9)Jontefia§cone gerabe ^erumgereid^t, otö
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^an ber ©traaten ft^ über ben Stifc^ §in gu

feinem (Sc^iuacjer njanbte.

,/®t^cäln§!i/ SJZojor unb (S^icager/' ^06 er

(etd^t itnb mit überlegener SSertrauüdjfeit an,

,,6innen ^eut unb brei SJZonaten ^aben mx ^rieg.

^d) bitte ^id), jage nic^t nein, motte mir nic^t

ttjiberfpred^en. ^^r, bie ^^r'§ fc^tie^üc^ machen

müfet, erfahrt e^ erfa§rung§mä^ig immer om

fpäteften. Qm Quni l)Qben mir bie (Soc^e mieber

fertig ober menig[ten^3 eingerührt. (£§ gö^tt je^t

^u ben fogenannten berechtigten ©igent^ümlic^^

feiten preu^i[c^er ^olitü, atten @e§eimrät^en,

tüogu, in attem \r)a§> ß^ortäbob unb Xzpl\i§ angebt,

ouc^ bie (£ommer§ienrät§e gehören, i^re 33runnen=

unb 33Qbe!nr gu üerberben. ^etgoConb mit ein=

gefc^toffen. ^d) mieber^ote ©ir, in ^tüzi SO^onaten

§aben mir bie (Soc^e fertig unb in brei §aben

mir ben ^Heg. ^rgenb maS 33enebetti§afte§ mirb

fid) boc^ am (Bnhz finben (offen, unb (£m§ liegt

unter Umftänben überatt in ber 23e(t/'

©r^c^in^ft gtüirbefte mit ber Cinfen an ber

brciteften @tette feinet Sacfenbarte^ unb fogte:

„(Sc^mager, ®u fte^ft gu fe^r unter 335rfen=

gerückten, um nicfjt gu fagcn unter bem (Sinffu^

ber 33brfenf^eMation. ^d) öerfic^ere X)ic§, ed

ift !ein 2ö5[!c^en am ^origont, unb menn mir
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5ur Qzit tüixtixä) einen ^ricgoplon aufarbeiten^

fo betrifft er l}5d)ften§ bie I)^püt§ctifd)e S3eftini=

tnung bcr ©teile, wo dtu^ianb unb Gnglanb §u=

fanimcnfto^eu nnb i§re grofee (Sc^lac^t fc()(a9eii

ioerben/'

S5eibe T)amcn/ bie öon ber entfc^iebenfteit

§ricbeu§Vöi^tei njoren, bie brünette, weit fie nid)t

gern baä 33ermögen, bie btonbe, meit fic nid)t

gern ben SJJann einbüßen itjofite, jubelten benx

(S))red)er gu, it)äf)renb ber ^oli^eirat^, immer

f[einer n)erbenb, bemer!te: „33itte bem §erru

SOlajor meine ge^orfamfte 3w[ti"ii^^""9 aucifprec^eii

^u bürfen nnb 5rt)ar öon gangem .^ergen unt>

uon gangem ©emüt^e/' SBobei gefagt töerbeu

mu^, ba^ er mit 33ürliebe öon feinem ©cmütl^e

fproc^. „Ueber()aupt,'' ful)r er fort, „nid^t§-

fatfd)er unb irriger, al^ fid) (Seine 3)urd)(ou(^t

ben dürften, einen in 2öaljr[)cit friebUcbcnben

9[Rann, aU einen Kanonier mit etüig breunenber

ßunte üorgufteKen, jeben Slugenbticf bereit ha^

ßrn^^fd^e 9J?oiijh-e -- ©efd^ü^ cineö curopäifc^en

ßriege^ auf gut ©lücf Ijin abäufeuern. ^d) fage,

nid)t§ fatf^er unb irriger al§ ha§>. ^agorbiren

ift bie ßuft bercr, bie nid^t^ befi^^en, meber ^cr*

mögen noc^ 9f?u^m. Unb ber f^ürft befi^t beibe«^.

^d) ioette, bo^ er nidjt Suft f)ot, feineu i)ody



flufgef^eic^erten 5)o^^e([(^Q^ immer mieber auf

bie £rlege!arte §u fe^en. (Sr gewann 64 (nur

eine ^teinigfeit), boubUrte 66 unb tri)3ltrte 70^

ober er Ujirb fi(^ §üten, fic^ auf ein six-le-va

einäutaffen. (Sr ift ein fel^r betefener 50^ann

unb !ennt o^ne 3^^if^^ ^o§ SQ^örc^en üoni „^ifc^er

un fine gru ".

f,
!iDef[en püante ©c^tu^tüenbung un§

unfer ^oliäeirätf)[i^er g^eunb hoffentlich nid)t

üorent^alten miß/' bemerEte '^cnx ber (Straateu,

in bem ftc§ ber Uebermut^ ber S^afetftimmung

bereits ^n regen begann.

2lber ber ^oligeirat^, n)ä§renb er fic^ rt)ie

5ur ©etüö^rleiftung jeber ©ic^er^eit gegen bie

!l)amen l)in öerneigte, üe^ ha^ Wöx6)tn unb feine

notorifc^e ©c^lu^geile falten unb fagte nur : „Söer

atleg geminnen ipid, tierliert alle§. Unb ha§>

®lüc! ift noc^ launenhafter als bie !Damen. ^a,

meine !Damen, als bie Damen. Denn bie Sauncn=

§aftig!eit, ic^ lebe felbft in einer glücflid^en (S§e,

ift baS 3Sorred)t unb ber ^awhzt i^reS ©efc^lec^tS.

Der i^ürft ^at ®lüc! gelobt, ober gcrabe toeit

er eS gehabt ^at "

„ SBirb er fid^ ^üten, eS gu öerfu^en/'

fc^lüfe mit ironif^er Smp^afe ber SegotionSrat^.

„Slbcr njenn er eS bennoc^ ^^iiz"^ ^e? Der
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^ürft ^Qt ©(ürf gehabt, öer[ic^ert unö unfev

^reunb 9f?eiff mit poliä^^^'öttjüc^ uii[c^u[bigev

5)0^iene. (3iüd gehabt! Wtterbinqa. Unb jtoar

fein cinfnc^e§ unb getuö^nüc^eö, fonbern ein

ftupenbcö, ein nie bagenjefenejä ©tücE. @ine§,

ba^ in feiner !o(o[[a(eu ©rö^e ben 9J?ann fetber

ttjegfri^t unb üerfd^üngt. Unb fo menig ic^ ge=

neigt bin, i^m bieS ®lü(f gu mißgönnen, id)

fennc feine SJ^i^gunft, fo reigt c§> mirf) boc^, einen

^eroen=ßu[tu§ an biefeg ©tücf geEnüpft gu fe^en.

©r luirb überfc^ä^t, fag' ic^. ©tauben (Sie mir,

er ^ot etnjaS ^(agiotorif^e^. (£§ mögen fic^

(SrHärungen finben [offen, meinetiöcgen and) (Snt=

fd)ulbigungen/ eine§ aber bleibt: er Ujirb über=

frf)ä^t. ^a, meine ^reunbe, ben ^eroencu(tU'3

l^aben mir unb ben ®öttercu(tu§ merben mir

^abcn. 33i(bfäulen unb ©enhnäler finb bereite

ba, unb bie Stemmet merbcn !ommen. Unb in

einem biefer Xempd tuirb fein 33i(bni^ fein, unb

©öttin ^ortuna i^m 5U ^^üfeen. 9lber man mirb

c§> mdft ben ^ortuna=Xempe( nennen, fonbern

ben ©lücf^tempet. ^a, btn ©tücf^tem^jef, benn

cö mirb barin gef^iett, unb unfer torfic^tiger

^reunb 9ieiff ^at e^ mit feinem six-le-va, ta^i

über !ur§ ober long !ommen mirb, beffer ge=

troffen, ai§> er meife. SlUeS @pic[ unb ®lücf,



fog' \d)f uitb baneben ein unenbtt^er Tlan^d an

Erleuchtung, an ®eban!en unb üor altcni an

,qrofeen frfjö^ferifc^en ^been/'

„SlBer lieber 8egation§ratV' unterbroc^ §ier

55on ber ©traaten, „e§ liegen boi^ einige Slteinig=

!eiten üor: ©ymittirung £)e[terrei(^§, Slufbau be§

beut[cf)en 9f?eic^e§ .
/'

/, . . (Scrajirung §ranl'reic^§ unb 2)et§roni=

firung be§ ^Q:p[te§! ^ot), ^Son ber (Straaten,

id) !ennc bie gange Sitanei. SSem aber l^aben

ttjir bafür gu banfen, tt)enn über^oupt bafür 5U

ban!en ift? SBetn? (Siner i^m feinblic^en Partei,

feinbücf) i^m unb mir, einer Partei, ber er ifireu

<5c^(ac^truf genommen §at. (5r ^at etwas S^ia-

giatorifc^eS, jag ic^, er ^at fic^ bie ©ebanfen

anberer einfad^ angeeignet, gute unb fc^tec^te,

unb fie mit ^i(fe reic^üd^ öor^anbener SO^itteC

in Saaten umgefe^t. X)a§ fonnte fc^Ue^Uc^ jeber,

jeber öon un§: ©ablcr, (Sümar, ©u, id),

5Reiff . . .
/'

„^d^ möchte bod^ bitten .
/'

„^n Saaten umgefe^t,^' n)ieber^o(te ®uquebc.

„(Sin Um[a^= unb Söe^fetgef^äft, ha§> ic^

fiajfe, fo lange nic^t ber [elbfteigne ®eban!e ha^

I^inter ftel^t. 5lber S^ten mit gar feiner ober

mit erheuchelter ober mit erborgter ^bec ^aben
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ctwaö dio^Q^ unb S3ruta(c§, etma§> ^[cl)ingiöf^an-

ttrtigeg. Unb ic^ njicbcr^ole, ic^ Tjoffe folc^e X^atcn.

9Im metften ober tjQff irf) fic, tuenn fie bie begriffe

üern)irrcn unb bic ©cgcnfö^c mengen, unb njenn

imx c§ erleben muffen, bofe ficf) ^tnter bcn aiU

c^cmürbigcn formen unfercs ftaatöerljaltcnben

^^rincipS, l^inter ber 9}?Q§!e be§ ©onfcröatigmuS,

ein reüotutionärer 9f?obicalt§mug birgt, ^c^ foge

5)ir, 3San ber ©traoten, er fegelt unter fQlfd)er

flagge. Unb eincö feiner einfd)tägigften SD^ittel

ift ber beftänbige ^(aggenmec^feL 2lber ic^ \)ab

'\i)n er!annt unb mei^, mo^ feine cigenttic^e

flagge ift . . .
/^

„S^ennen .
/'

„Die fc^margc."

„Die ^irotenftogge?'^

„^a. Unb ©ie merben beffen über tuv^ ober

lang alle gema^r merben. ^cf) fage Dir, 9San

ber (Straaten, unb ^§nen ©Umar unb ^^nen

S'^eiff, ber ©ie'§ morgen in ^l)v fc^morgcö 33uc^

eintragen !önnen, meinetn^egen, benn ic^ bin ein

oltmärüfd^er ©beimann unb ^ahz ben Dienft

biefeS mir miberftrebenben @igennü^ling§ tängft

quittirt, ic^ fag eö jcbcm, alt ober jung: fe^en

©ie fid^ tior. ^c^ marne ©ie üor £äufcl)ung,

tot altem aber öor Ueberf(()ä^ung biefcS falfc^en
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"SHittzx^f bie[e§ ©tücf^^Stempet^errn, an beii bie

6(öbe SJJenge glaubt, hjeil er bie ^efuiteii aii§

<)em ßanbe gefc^afft f)at. 9l6er lüie [te^t e§ bamit?

^te 93bfeu jtnb tuir (oS, ber 33öfe ift gebüeöen.'^

©r^cäinSfi ^atte mit üorne^mem Cöi^elu

^uge^ört, ^an ber (Straaten inbe^, ber, tro^beni

«r eigentUcf) ein S3i§marcf=(Sd)n)ärmer rtjar, in

feiner (Sigenfc^aft ai§> fritüfüc^tiger 39er(iner

nid^tS SfJeigenbereg fannte, ai§> ®rö^en=9^Jieber=

me^ehmg unb ©eneratniüetrirung, immer oorauö^

gefegt, ba^ er fetber at§ einfam iiberragenber

^erg!ege[ übrig blieb, grüßte gu !Duquebe hinüber

xmb rief einem ber 3)iener gu, bem Cegation^3=

rat^, ber fid) geopfert §abe, nod^ einmal bon ber

kitten (Sc^üffel 5U |3räfentiren.

„eine f|3anifc^e ßmiebel, ^uquebe. 9Hnnn.

1J)a§ ift etma§ für ^^ict). ©c^arf, fc^arf. ^cf)

mac^e mir nid)t üiel au§> ©:panien, aber um
gmeierlei beneib' id) e§: um feine ß^i^^e^n unb

um feinen 9}Jurillo/'

„Ueberraf^t mid),^' fagte ©abier. „Unb am
meiften überrafc^t mic^ bie ^ir entfc^lüpfte

l!J?urillü=, Will atfo fagen3)?abonnen=33en)unbrung/^

„S^^ic^t entfdjlüpft, Slrnolb, nic^t entfc^lü^ft,

^c^ unterfc^eibe nämlic^, mie !Du iüiffen foKteft,

falte unb marme SOkbonnen. ^ie Mten finb
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mir attcvbingö uerfja^t, aber bic mannen f^ah^ ic^

befto lieber. A la bonne lieure, bie beraufc^en

niid), unb ic^ fü^l' eö in allen ^ingerf^ji^^en, ot^

üb eö ctfer 9?§eintt)ein wäre. Unb gu biefen

gtü^enbcn unb [prü^enben ^ä^' xdj a(( biefe

fpanifd)en ^ninmcntotaS unb Gonce^jctone^, n)i>

bie 9JJutter ©otteS auf einer 9(J?ünb[irf)e( fte^t^

unb um i^r bunf(e§ ©ettjanb ^cr leuchten go(=

bene 3Bot!en unb @ngel§!ö|3fp. ^3^/ ^^eiff^

bergtcic^en giebt eS. Unb fo bücEt fie brünftig.

ober fagen n^ir Ueber inbrünftig gen .^immel, at^

moKc bie (Seele flügge merben in einem S3rütofen

Don ^eilig!eit.''

„^n einem 93rütofen öon ^eiügfeit/' mieber=

l)cilte ber ^oligeirat^, in beffen 9(ugen e§ ^eimlid)

unb üerftotjlen gu gminfern begann, „^n einem

33rütofen! O, taS^ ift magnifique, ba§> ift ^errlid^,

unb eine 5lnbeutung, bic jeber üon ung nad^ bem

9Ka^e feiner @r!enntnif3 inter^retiren unb tt>eiter==

fpinnen !ann."

33eibc junge g^rauen, einigermaßen überrafdjt,

i^ren fonft fo 5urücfl)altenben ^reunb auf biefer

äReffcrfc^neibe balanciren gu fe^en, trafen fic^

mit i^ren S3tlden/ unb 3?Jelanie rafc^ er!ennenb,

ta^ e§ fic^ jeben 9J?oment um eine jener

.tataftro^^en ^anbeln fönne, mie fie bei ben
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commercienrät^tit^eii !t)merg eben nic^t attgu

feiten JDaren, fud^te üor 9(ßem öon bem fjeiKen

SD^uritto^^t^ema loägutommen, tr»a§, bei 35Qn ber

©traaten^ ©igenfinn, aUerbingg nur burc^ eine

gefc^icfte X)it)erfion gefcEje^en tonnte. Xlnb [olc^e

gelang benn aud^ momenton, inbem SQJetonie

mit anfd^einenber Unbefangenheit bemerfte: „^San

ber ©traaten rt)irb miii) auSlad^en, in ^i(b= unb

9J?aterfragen eine SJJeinung l§aben §u njotten.

3lber iä) mufe i§m offen benennen, ba^ id) niid)^

loenn feine gett)agte SRabonnen=©int^ei(ung über^

^auipt accet)tirt rtierben foH, ol^ne SBeitereg für

eine üon i^m ignorirte 2JZittet=®ru^^e, nömtic^

für bie temperirten entfc^eiben tt)ürbe. ^ie

S;iäianifc^en fd^einen mir biefe mol^tt^uenb ge=

mäßigte Stem^eratur gu ^aben. ^äf lieb' il^n

überl^au^f

„^(^ audj; 3??elanie. ^rao, brao. ^c^ \:)ab'

e§ immer gcfagt, ba^ ic^ no(^ einen ^unft^rofeffor

in 2)ir gro^^ie^e. 9^ic^t ma^r, Slrnolb ic^ ^ab'

c§> gefagt? Sefc^mör' c§. (Sine ©c^mur=95ibel ift

nic^t hüf aber mir ^aben Sf^eiff, unb ein ^oligeirat^

ift immer nod^ ebenfo gut mie ein ©uangetium.

®u tad^ft, ©c^mager; natürli^; ^l)x merft c^

nic^t, aber mir. Uebrigen^ ^t 9ieiff ein leeret

®lo§. Hnb ©timar au^. ^riebrid)/ alter Sßo^
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niudjetöfüpf, ftefj nic^t in Cieöeögebanfen. Allons

enfants. SBo bteiBt ber aWouet? gtin! fag' ic^.

S3ei ben ©ebeinen be§ unfterBüc^en JRoHer, ic^ lieb'

€0 nirf)t/ meinen S^am^jagner in ben legten fünf

3J?inuten in Üimnierlic^er 9?enümmage fc^äumen

^u fe^en. Unb noc^ bagu in biefen öermalebeiten

(Spi^gtäfent, mit benen id) näc^ftenä furjen ^ro^efe

machen rt)erbe. !Da§ ftnb 9f?ei^nung§rat^§= aber

nirf)t SommercienrQt§§=®läfer. UebrigenS mit bem

2:iäian ^oft Dn boc^ Unrecht, ^qö Reifet ijalb.

^ tierftetjt ftd) auf atteS 5IRög(ic^e, nur nid)t auf

^abonnen. Slnf ^rau 3Senuö öerfte^t er fic^.

^a§ ift feine ©ac^e. ^teifc^, g(eifd). Unb immer

(nuert irgenbmo ber !(eine liebe 33ogenfc^ü^e.

^arbon, ©limar, xdi bin nid^t für 9J?affen=Slmor§

«uf Stifd^tarten, aber für ben (£inäet=2lmor bin ic^,

unb ganj befonber§ für ben beä Sigianifc^en rotfjeu

9fJu§ebett3 mit gurüdgejogener grüner 'J)amoft=

{^arbine. ^a, meine ^errfc^aften, ba gehört er

l^in, unb immer ift er lieber reigenb, ob er i^r

^u Raupten ober §u ^ü^en fi^t, ob er l)inter bem

5Bett ober ber ©arbine fjeröorfucft/ ob er feinen

33ogen eben gefpannt ober eben abgefc^offen ^at.

llnb mag ift ooräuäie^en? (Sine feine ^^rage, 9f?eiff.

^c^ benfe mir, toenn er i^n fpannt . . . Unb

iiicfe ru^enbe tin!e §anb mit bem ewigen ©pi^en^
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tofc^entuc^. O, [u|3er6e. Qq, Melanie, ben 2:ag

toitl tc^ ^eine S9e!e^rung feiertt/ rt)o ^u mir ^u^

gefte^ft: Suum cuique, bem S^igian bie 3Senu§

unb bem 50?uttIIo bie SJJabonna/'

„^c^ fürchte, 55an ber ©traaten, ba tüirft !Du

(ange ^u ttiarteit ^abeti, unb am (ängften ouf

meine äJ^utitto^SSefe^rung. ®enn biefe gelben

S)un[ttt)ol!en/ au§> benen etoaS inbrünftig ®(äu=

bigeg in feelifc^^finnUc^er ^Sergüifung auffteigt,

finb mir un^eimüc^. &§> §at bie ©renge be§

SSegaubernben über[(^ritten unb ftott be§ S5e=

goubernben finb' ic^ etmog S3e§eyenbe§ barin."

©r^c^inSü nitfte (ei[e ber ©c^mögerin ju,

tt)ä§renb je^t @Umar ba§ ®[a§ er§ob unb um
(Srtaubni^ bat, noc§ bem eben gehörten SBort

einer ec^t beutj'c^en grau, („grauäbfin/ fc^rie

33an ber ©traaten bagtüifc^en) auf ha^ SBo^t ber

fc^bnen unb tieben^mürbigen '^arm be§ ^aufeg

anfto^en gu bürfen. Unb bie ©läfer Stangen p*
fammen. 3(ber in i^ren ßufammenftang mifc^te

fic^ für bie fc^ärfer ^örenben fc^on etwa^ mic

3ittern unb ^OZi^accorb, unb e^e noc^ ba§ all*

gemeine Säc^etn öerftogen mor (ha^ be§ ^oüget«

rat^g ^ie(t \\ä) am tängften) brac^ 33an ber©traaten

burc^ alle big ba^in mü§fam eingel^ottenen @c§ege

burc^ unb bebutirte 'mat inieber gang aU er [clbft.

X ^. g n t a n t , ®cf. SRomoue u. iKoöeOen. 4



50 €'i\bultcro.

@r [ei, |"ü ^06 er an, [eiber nid)t in ber 8age^

ber für bie „f^rau ©ommercienrötfjitt'' gciüife f)öc^ft

irert^öütlcn ßuftimmung [eineö ^reunbe^ ©limar

©c^ufje (rt)obei er SSor- unb ßuname gleid^ tronifrf)

betonte) feiner|"ett§ äuftimmen ju fbnnen. ©^5

gebe freiließ einen ©egenfa^ üon Segonberung.

unb Sefjcjung, aber mandjeg in ber Söett gelte

für 33ef)eyung n)a§ S5eänubcrung unb noc^ me^r

gelte für S3eäanberung n)Q§ 33e§eyung fei. Unb

er bitte fagen gn bürfen, ha'\i er e§> feinerfeit^

mit ber (Sonfequeng !^a(te unb mit ^orbe befennen^.

xmb nid)t mit tjeute fo unb morgen fo. Sfm oer=

briefeti^ften aber fei i^m gnjeiertei Wa^.

@r I)ie[t ^ier einen 2lugenb(i(f inne unb mar

i)ielleid}t über[)au)3t gemittt, e§ bei biefen Slßgemein^

fä^cn bemenben gu (äffen. 5(bcr bie junge (äxt)-

cginöfa, bie fic^, nad) 9(rt aßer ©c^mägerinnen

etmo§ f)erau§nef)men burfte, fa§ if)n je^t, in

^(öl5Ürf) mieberermac^tem 3J?ut^e Ud unb guuer^

fi(^tUd) an, unb hat i^n, au§ feinen Orafelfprüc^cu

§erou§ unb gu beftimmteren ©rftärungen übcr=

ge^n gu motten.

„O gemife, meine ©näbigfte,'' fagte ber je^t

immer fji^iger merbenbe 5San ber ©traaten. „O
gemi^, mein geliebte^ 9f?ot()b(onb. ^c^ fte^e ju

5Befe§l unb miU au§ atten £)rafu(ofen unb W\xa^
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fulofen ]^erau§, unb tnltt in bie Strom^pete btafett,

ba^ :3^r Qu§ (Surer Dämmerung unb meinet*

iöegen aud) au§ ©urer ©ötterbämnterung ertDad^en

ioUt\ aU ob bie geuertt)e^r üorüber fü^re/'

/,9l§/ fagte SSJ^etanie, bie je^t quc^ i^rerfeitS

alle diui)e §u tiertieren begann. //Sllfo ba ^inau§

|oE e§/'

„^a, fü^er @nget, ba ^inauS. !Da. i^^r

[teilt (Bu6) ftolä unb gemüt^tic^ auf bie §ö§en

aßer £unft unb giel^t at§ reine Casta diva am

^immel entlang, at§ ob ^§r üon Ogon unb ^eu[(^=

§eit leben tüolltet. Unb Ujer ift ©uer Slbgott?

!Der Splitter üon 93a^reutf)/ ein S3e^e^er mie e§

nur je einen gegeben ^at. Unb an biefen Stann=

bäufer unb SSenu§berg=9JZann fe^t ^^r, ai§> ob

^'i)x tt)enigften§ bie SSoggen^uber tväxctf ©urer

(Seelen ©eligCeit unb fingt unb f^ielt i§n SO'JorgenS,

?!J?ittag§ unb 2lbenb§. Dber breimal täglid^, mie

auf (Suren ^iUenfc^ac^teln fte^t. Unb (Suer (gtimar

immer mit. Unb fein en)iger ©ammtroif niirb

i§n auc^ nic^t retten. S^ic^t ii^n unb nicl)t ©ud).

Ober tt)oat ^§r mir ba§^ 5llle§ al§ ^immlift^en

ßauber crebengen? ^d^ fag' (Suc^, fauler ß^ubev.

Unb ha§> ift e§, tüa§> id^ ghjeierlei SD'Ja^ genannt

ijahz. X)en 90^uritto=3ciiiö^i^ möchtet ^§r §u

^ejcerei ftem|3eln unb bie 2öagner==^e^erei möchtet
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^i)x in ßfiut'er üertoanbetn. ^df aber fag' @u(^,

e§ liegt umgefef)rt, unb tüenn e§ ni(^t umgefe^rt

üegt, [o foClt ^^r mir h)enigften§ feinen Unter=

[d)ieb niadjen. ^enn e§ ift [d)(ie^[ic^ Sltteä ganj

egüt unb mit ^ermiffion gu fagen atte§ ^ac!e . .
/'

!l)er QUO ber üergteic^enbften ^[eiber[:prad^c

genommene 33cro(inigmu§, mit bem er feinen

(So^ abäu[(^(ie^en gebadete, mürbe auc^ mirfUc^

gcfprodjen, aber er öerHang in einem ©etöfe,

ha§> ber SJiajor burc^ einen ge[(^i(ft combinirten

Eingriff üon ®[ä[er!(o^fen unb ©tu^trücfen in

©cene gu fe^en gemußt ^atte. 3^9^^^^ begann

er: „^DZeine öere^rcen g^reunbe, ba§ SBort ^ejcen^

meifter ift gefallen, ©in üoräügüc^eS Söort! @o

taffen mir fie benn [eben, Sitte biefe 5tannf|äufer,

mobei ftd^ ^eber ba^ @eine benfen mag. ^c^

trinfe auf ba§ Söo^t ber .^ejenmeifter. Denn

atte ^unft ift ^ejrerei. 9^erf)ten mir nic^t mit

bem SBort. 2Bo§ finb SBortc? ©cfiatt unb 9^auc^.

(Stoßen mir an. ^od), f)od).'^

Unb mit einer mo^lgemeinten ^raftanftren=

gung, in ber je^t jeber gitternbe Xon fehlte,

mürbe 5ugeftimmt, namentUi^ auc^ üon ©eiten

ber beiben 3J?akr, unb faum (Siner mar ha, ber

nii^t an eine gtücflic^ befeitigte ©efa^r geglaubt

§ätte. 5lber mit Unred^t. 3San ber (Straaten^
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abfolut unergogen, fonnte, öieHeid^t tüeit er bte§

SJ^onco füllte, nid^t§ fo trenig ertragen, d§ auf

Uneräogen^citcn aufmcr^fatit gemacht gu werben:

er öergo^ ftc^ bann gan§ unb gar, unb ber

!DunM be§ reichen 9J?anne§, ber geftio^nt rt)ar

gu Reifen, nad) aüzn (Seiten ^in gu Reifen, ftieg

i^m bann gu ^opf nnb fd)(ug in SöeUen über

i^nr pfamnten. Unb fo auc^ je^t. @r er^ob

fic^ unb fagte: „ßoupirungen finb ettüa^ SBunber*

ooßeg. ^eine ^^rage. ^c^ beij":ptel§njeife cou:)3ire

©ou^on§. ©in inferiore^ ®efc[)dft, ha§' unter

Umftänben nic^tSbeftottjeniger einen 5lnf:prud^

barauf giebt, gegen 2Bürt= unb 9f^ebe=®oupirungen

gefiebert 5U fein, namentlid^ gegen fotc^e, bie re=

Vrimanbiren unb erjietjen n)oßen. ^c^ bin er=

5ogen.''

@r i)atte mit öor (Erregung gitternber

©timme gef:pro(f)en, aber mit gugeHniffenem STuge

feft gu bem SO^ajor ^inübergefe^en. !Diefer, ein

üoHfontmener 2öe(tmann, tackelte tior fi^ l§in,

unb bün!te nur (eife ben beiben ÜDamen gu, ha^

fie ftrf) beruhigen möd^ten. !Dann ergriff er fein

®(a§ ein gttjeiteS Tlai, gab feinen 3"9en/ o^ne

ftc^ fonberüc^ auäuftrengen, einen freunbUc^en

3lu§bru(f unb fagte gu 33an ber ©traaten: „So

ift foöiet oon ßou^iren gefl^rod^en n)orben;
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cou^iren tt)ir quc^ ba^. ^c^ [ebe her fefteii

Ueberäeugung . . .
/'

^n eben biefem Stugeubücfe fprang ber

^^fro^jfen öon einer ber im Söeinfü^ter fte^enben

gtafc^en unb ©rtjCäin^Ei, rafc^ bcn 53ort^ei[ er=

\p'äf)tnbf ben er aii§ biefem ßtt^il'c^enfalle gießen

konnte, brad^ inmitten be^ ©a^eö ab unb fagte

nur, WQ^renb er, unter (eifer ^Serbeugung, feinet

(Sc^töagerS &ia§> [üttte: „i^riebe fei i^r crft

©etäute!''

©olc^em Stp^elt gu niiberfte^en, war 3San

ber ©traatcn ber (e^te. „Tldn üeber ®rt)c§in§!i/'

l)oh er in |)(ö^Uc() ertoacfjter ©entimentoUtät an,

„ttjir oerftefjen un§>f n)ir ijahzn un^ immer ticr-

ftanben. ©ieb mir X>eine ^anb. ßacr^mae

©^rifti, griebricf). dla^d). Daö 33efte baran ift

freiließ ber 9^ame. Slber er (jot i^n nun 'mal.

^eber f|at nun mat ba§> (Seine, ber ©ine 2)ieö,

ber Slnbre ba^/'

„MerbingV' lachte ©abter.

„Sld) Slrnotb, X)u über[c^ä^t ha§. ©taube

mir, ber ©etige ^atte dtcdit ®oib ift nur S^imärc.

Unb ©timar tt)ürb' e§ mir beftätigen, menn e§

nid^t ein ©a^ au§ einer übermunbenen O^er

märe, ^c^ mufe fög^n/ teiber übermunben. ®enn

id) liebe S^ionnen, bie taugen. Slber ba !ommt
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tiie ^lafc^e. Sa^ nur ©tau6 unb (Spinntreb. ©ie

mii^ in i^rer gangen unabge^n^ten $et[ig!ett

nerbteiben. 8acrt)mae ß^^rifti. 2öie ha^ Büngt!''

Unb bte frühere ^eiterteit !e^rte tükbzx

ober fehlen rt)enigften§ tt)ieberäu!e^ren, unb Qt§

^an ber (Stroaten fortfuhr, in tt)a:^ren Unge=

f)euer[ic^!eiten über G^^riftuSt^ränen, drtöferbtut

unb SSerfö^nung§lüein p f^jre^en, burfte 50ie(anie

fc^tie^Uc^ bie 33emer!ung tt)agen: „'Du üergifet,

<B^df bo^ ber ^otigeirat^ tat^otifi^ x\U'

„Qc^ bitte red^t fe§r/' fagte Dffeiff, ai§> ob

er auf ettt)a§ Xtnerlaubtem ertappt Sorben tt)äre.

35an ber (Straaten aber üerfc^mor fic^ ^odf

unb treuer, ha^ ein Oiergig ^a§re taug treu ge=

(eifteter ©i(^er§eit§bienft über atte§ confeffionelle

^fu§ ober WinuS^ §inau§ entfc^eibenb [ein unb

t)or beut 9fJic^terftu^le ber (Smigfeit angerechnet

toerben muffe. Unb a(§ batb barauf bie ©täfer

übermaB gefüllt unb geteert toorben toaren,

rücfte SO^Jetanie ben ©tu^t, unb man er§ob fic^,

um im S^iebengimmer ben Kaffee ^u netjmen.

VI. :3luf \ttm i^tmmt^i,

!Die ^affeeftunbe öertief o§ne ßo^ifc^^^^f^tt,

unb e§ ioar bereite gegen ge^n, at§ ber !Diener
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mtihctZf ba'^ bcr SBagen üorgefo^ren [ei. !l5tcfc

2)?clbung galt bem ©r^cgittgEi'jc^en ^aare, bag,

an ben ©iner=Xogen, [eine ^eimfa^rt in ber it)m

6ei bie[er ©etegen^eit ein= für attcmal ^ur SScr=

fügung geftetiten conimercienrät(}[i(^en ©qui^joge

5U machen pflegte. Wäntti unb ^üte tourben

gebrad^t, unb bie [c^öne ^acobine, ^alö unb

^opf in ein roeifeeg i^lkUXuä) ge^üttt, ftanb

a[§6a[b in ber Witte be§ £rei[ee unb njartete

lac^enb unb gebutbig auf bie beiben WaUx, benen

©r^c^in^ü noc§ im testen Slugenblide bie Wxt^

fo^rt angeboten ^atte. ®a§ ^artamentiren

barüber rtJOÜte !ein @nbe nel^men, unb erft al^

man unten am SBagenfc^tage ftanb, ent[c^ieb [id^'S

unb ©abter pfacirte fic^ nunmehr ot)ne Söeitere^

auf ben 9'?ü(f[i^, inö^renb (Slimar mit einem

kräftigen Surnerfc^ttjunge [einen ^ta^ auf bem

93orfe naf}m, angeblid) au§ 9^ü(f[i(f)t gegen bie

SBagen=Qn[a[[cn, in SBa^r^eit an§' eigener S3e=

quemtid^Eeit unb S^Jeugier. ®r [e^nte fic^ nämtic^

nad^ einem ®e[präc^e mit bem 5lut[d)er.

®ie[er, auc^ nod) ein ©rbftücE au§> be§ alten

SSan bcr ©traaten Qeitcn ^er, führte ben un=

futfdjerüc^en S^amen ©mit, ber jeboc^ [eit lange

[einen 93er^ä(tni[[en angepaßt unb in ein ^tatt=

beut[c^e^ „@f)m^' abgeBür^t morben mar. SO^it
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um fo größerem ^ec^t, q[§ er irirüic^ in ^ri^

9fJeuter'fd)en ©egenben boS ßlc^t ber Söelt er=

Uidt unb ]iä) bt§ btefen Sag, neben feinem

SSerliner Jargon, einen die^t ^eimoti^Uc^er @^rac^e

conferöirt l^atte. ©ümar, einer feiner 95etior=

jugten, no^m gteid^ im erften SJJomente be§

3urec^trü(fen§ ein me§r![Q^)jige§ ßeberfutterat

§erQUg/ fteifte bem Sitten eine ber obenauf

=

tiegenben ©igorren §u unb fagte tiertrauUc^:

„für'n 9fJü(fmeg, (B^m.^'

2)iefer fu§r mit ber 9?ed^ten banfenb an

feinen ^utfc^erl^ut unb bamit maren bie 5ßrä[imi=

norien gefd^toffen.

2l(§ fie balb barauf bei ber 9^ormolu^r auf

bem ©|)ittetmorfte öorüber !amen unb in eine

ber fc^lec^tge^flofterten ©eitenftra^en einbogen,

^iett ©Umar ben erfe^nten 3^^^^^^"^^ \^^ 9^=

fommen unb fogte:

„^ft benn ber neue §err fc^on ha?^'

„®er gran!furtfc^e? dlt, noc^ nid^, ^err

©c^utge/'

„fHüf bann mu^ er aber bo(^ halb "

„^, moll. 93a[b mu^ er. ^c^ ben!e, fo

näc^fte SBoc^e. Un be «Stuben finb ood^ att

tapgtrt. ^ott, fe bu^n ja, mie n)enn't en

^rinj tt)ör', erft ber ^err un nu ooc^ be
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^näbgc. Un ©^rlftet meeut, [)e faU man eu

^üb[d)cr fimi/'

„Sttier reirf). Unb Offiäicr. T)C[§> Reifet bei

bcr Canbiüefjr ober |o/^

„^§> et niögüd)?^^

„Unb er [oll auc^ fingen.''

„^C[, fingen Uiirb er njoö.''

©ümnr tvax eitel genng, an biefer [enteren

9Ien^erung Slnfto^ gn nefjmen, unb ba firf)'§

gcrabe traf, ha^ in eben biefem SlugenbücEe ber

Söagen au§ bem 2öaf(ftraf3en=^ortat auf ben

abenbtic^^ftiöcn O^crn^ta^ einbog, fo gab er ba§

©ef^räcf) um fo lieber auf, al§ er nic^t mollte,

bofe baffetbe üon ben ^nfaffen bcö SöagcnS Der=

ftauben h)ürbe.

3Son (Seiten biefer tüar bi§ ba^in fein 2öort

gehjed^felt morben, nicl)t au§ 33erftimmung, fon=

bern nur auy DfJücfficljt gegen bie junge grau,

bie, ^erglid) fro^ über hzn gur ^ölfte frei ge*

bliebenen 9Jü(fft^, i^rc !leinen güfee gegen baS^

^^olfkrEiffen geftenmit unb fid) bequem in ben

g'onb be§ 2öagcn§ gurücfgele^nt l^atte. ©ie tüar

glcid^ beim dinftcigen erfic^tlirf) mübe gemefen,

f)atte, tüie jur @ntfd)ulbigung, ctmaS üon ®§am=

))agner unb ^o^jfmcl) gefproc^en, ba§> f^ilet-Studj

babei §ö^er gebogen unb i^re Slugen gefd)loffen.
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(^[t ai^ fte ^tötfc^eti bem ^aiai^ unb bem

griebric^Sttionumente §infu§ren, richtete fte ft^

roieber auf, rtjeil fte jenen Slllerto^alften guge=

§örte, bie fid^ fc^on 6eg(ü(ft fügten, einen Bloßen

<S(^atteitri^ an bem ^erabgetaffenen 35or^ange

be§ @(ffenfter§ gefe^n gu §a6en. Unb hjtrftic^

fte fa§ t^n unb gab in i^rer reigenben, §a[6 !inb=

Vidff §a(6 !o!etten SSeife, ber greube barüber

3(u§bru(f.

^^r ©eptoitber §atte nod^ nic^t geenbet, aC§

ber SBagen atn 33ranbenburger X^oxz §ie(t. ^m
Sf^u n)oren beibe SO^ofer, beren 2öeg §ier a6^

§n)eigte, üon i^ren ^tä^en herunter unb ent^jfa^len

fic^ bon!enb bem (iebenSUJÜrbtgen ^oare, ba§> nun

jeinerfeitä burc^ bie breite ©c^räg=2lttee auf ba^^

<Siegegben!ma( unb bie ba^inter gelegene 8l(fen=

ftra^e gufu^r.

91(0 fie mitten auf htm t)on bunten Cid^tern

überftra^lten ^ta^e maren, fc^miegte fic^ bie

fc^öne junge g'rau görtU^ an i^ren ©atten unb

fagte: „3öar ba§ ein Slag, Otto, ^c^ f)abe !Dic^

6ett)unbert.''

„@0 raurbe mir (eic^ter, ai§> ^u ben!ft. :^c^

fpiele mit i^m. (£r ift ein alte§ ^inb/'

„Unb ^danitl ©taube mir, fie fü^tt e§.

Unb fte t§ut mir teib. X)u (äctielft fo. !Dir nid^t?^'
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ff^a unb nein, ma chere. SJ^on ^ot e6en

nichts umfonft in ber SBelt. (Sie ^ot eine SSißa

unb eine 33i(bergQ(erie "

,/5(u§ ber fie fic^ nichts moc^t. 1)u ireifjt

JQ, lüie n)enig fie baron ^ängt ''

„Unb ^Qt gtpei reigenbe ^inber ^'

„Um bie id^ [ie foft beneibe.''

„D^un, fte§ft ®u/ (oc^te ber Tlajox. „@in

;^eber ^ot bie ^unft gu lernen, ftc^ ju be[c^eiben

unb eingufc^ränEen. SBär' ic^ mein ©d)mQger,

fo n)ürb' ic^ fagen '^

916er fie fc^lofe i^m ben 9??unb mit einem

Äufe, unb im nöc^ften 5lugenbli(fe ^ielt ber Söagen.

*

2)ie beiben fRäti)^, ber Cegotion§:= unb ber

^oix^matf); maren an ber ©cfe be§ ^etri=^ta^e§

in eine !©ro[d)te geftiegen, um 6i§ an ba§ ^ot§=

bomcr 2:(}or §u fofjren. 33on ^ier aue moßten

fie ben Steft be§ 2öege§, um ber frifc^en 5(6enb=

luft mitten, §u gufe machen, ^n Söo^r^eit aber

l^ietten [ie 6[o§ gu bem ©o^e, „bo^ man im

steinen f^aren muffe,um ftc^ im®ro^en legitimiren

ju Bnnen,^' mobei [eiber nur gu bebauern blieb,

bafe i^nen bie „großen ©etegen^eiten'' entmeber

nie ge!ommen, ober regetmöfeig bon ibnen öerfäumt

tt)orben maren.
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Untenueg^/ [o lange bie gaf)rt bauerte, tüav

fein Söort gen^ec^fett n)orben, unb erft beim

5lu§ftetgen §atte, Bei ber nnn nöt^ig nierbenben

©icifion öon 2 in 6, ein ®e[präc^ begonnen, ha^

oKe Parteien gufrieben geftettt gu ^oben fc^ien.

^Jur nid^t ben ^utfc^er. 39eibe 9?ätf)e hüteten

ftc^ be§§atb audj, \xdf noc^ bem (enteren um§u=

fe^en, öor attem Xiuquebe, ber, au^erbem noc^

ein abge[c^töorener ^einb aller ^ta^übergünge

mit @i[enba()n[c^ienen unb ^ferbeba^n=®efUnge[,

überhaupt erft mieber in 9?u^e !ont, a(§ er bie

fc^on fri[c^ in ^noSpen ftef)enbe SBetteüueftra^e

.g(ü(füd) errei^t §atte.

Si^eiff folgte, fc^ob fic^ artig unb ref^jectöott

an bie ün!e Seite be§ ßegation^rat^e^ unb fagtc

:p(ö|[ic^ unb unoermittett:

„@§ toax bo<i) mieber eine rec^t )}einli(^e

^efc^ic^te ^eute. ginben ©ie nic^t? Unb e^rüc^

geftanben, ic^ begreif i^n nic^t. (Sr ift todj nun

^ünfäig unb barüber unb follte fi(^ bie ^brner

abgelaufen ^aben. 3lber er ift unb bleibt ein

^Durchgänger.''

„^a/^ fagte Xiuquebe, ber einen Slugenbtid

füll ftanb, um 2lt§cm gu fd^bpfen, „ettt)a§ ®ur(^=

^ängerifc^eg §at er. Slber, lieber greunb, löarum

^oll er e§ nic^t §aben? ^d} ta^ir' i§n auf eine
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SJJiUion, feine S9i(bei: ungererfjuet, unb id^ fe^e

nid^t ein, toaxum einer in feinem eigenen ^auf
unb an feinem eigenen 2:ifc^' nidjt f^rec^en fott,

mie i§m ber (Schnabel gemad^fen ift. ^d) be!enn'

^^nen offen, 9?eiff, ic^ freue mic^ immer, menn

er mal fo jnjifd^cnfä^rt. !t)er 3l(te mar auc^ fo,

nur t)iet fc^Ummer, unb e§ ^ie^ fcfton bamat^,

üor üiergig l^o^ren : „(l§ fei bod) ein fonberbareS

^au§ unb man !önne eigentüd) nidjt ^inge^en/'

Slber uneigentUd) ging 3l(Ie§ ^in. Unb fo mar

e^, unb fo ift e§ geblieben/'

„@§ fel^lt i^m aber boc^ mirffic^ an ^itbung

unb (Srgiefjung/'

„5ld^, ic^ bitte ©ie, S^teiff, ge§en ©ie mir

mit ^ilbuug unb @r§ie^ung. ®a§ finb fo jmei

ganj moberne Söörter, bie ber „®ro^e Tlann"

aufgebrad}t ^aben könnte, fo fe^r fjoff ic^ fte.

S3ilbung unb (Sräie^ung. ©rftUc^ ift eS in ber

Stieget nic^t oiet bamit, imb menn e§ 'mal ma§

ift, bann ift e§ auc^ noc^ nid)t§. ©tauben ©ie

mir, e§ mirb überfc^ä^t. Unb Bommt aud^ nur

bei un§ üor. Unb marum? 2öci( mir nid^tS

33effere§ ^abcn. 2Ber gar ni^tS ^at, ber ift ge=

bilbet. 2öer aber fo oiel l^at, mie 33an ber

©traaten, ber braucht au bie ^Dumm^eiten nid^t.

(£r §at einen guten 5Serftanb unb einen guten
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3Bi^/ unb rt)Q§ noc^ tnefjr [agen iöttt, einen guten

©rebtt. S3i(bung, 33i(bung. (B§> t[t gum Sachen."

„^c^ tüei^ boä) nic^t, ob <Sie D^Jec^t §aben,

^uquebe. ^a, rtjenn e§ geblieben wäre, n)ie

früher. ^unggefeIlen=3Birt^fc^aft. Slber nun §at

er bie junge grau gefjeirat^et, jung unb fdjöu

unb !(ug . .
/'

„^u, nU/ DfJeiff. 9^ur ni^t e^trouagant.

@§ ift bamit nic^t [o tüdt ^er, trie (Sie glauben

;

fie ift 'ne grembe, frangiififc^e Sc^tüeig, unb an

allem gremben öer!u(fen fid^ bie 93erliner. ®a^

ift tüie Slnten in ber Äirc^e. (Sie ^at [o ein

bi§c^en ©enfer S§ic. STber nja§ ix)i(l ba§ am

@nbe lagen. 5ltle§ icaS bie ©enfer ^aben, ift

bodj auc^ Uo§> au§ giueiter ^anb. Unb nun gar

fing, ^c^ bitte ©ie, toaa Reifet fing? (gr ift

üiel !(üger. Ober glauben (Sie, ba^ e§ auf 'ne

frangöfifc^e SSocabet an!omnit? ober auf hen (Srt=

!önig? ^c^ gebe gu, fie ^at ein paax nieblid)e

9J?anierc^en unb toei^ ftc^ unter Umftänben ein

2lir gu geben. 2lber eg ift nic^t Otel ba^inter,

atle^ girlefang, unb irirb foloffal überfc^ä^t.'^

ff^d) n)ei^ boc^ nic^t, ob (Sie D^tec^t §aben/'

tüieber^olte ber ^olijeirat^. „Unb bann ift fie

boc^ fc^lie^lid) tion gamilie.''

^uquebe lachte. „DIein, S^ieiff, bo§ ift fie
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nun f(^(te^u^ nü^t. Uxtb tc^ fag' ^^neify te

^en kuir ben ^unü^ auf ben u^ {einen ^Ni|
ocr|le^ (£aparou|^. 6^ fiingt nadf 'toaä. Qa^

gefianben. Hber toa^ ^eißt c» beut am (Snbe?

9{ot§fa^p ober Sfot^foppc^. Ta^ tft ein 9Ufapi^=

name^ ober !em ^belSnonte. 3<^ §a6e mäi banm
gekümmert unb nat^gefc^logen. Unb im ^ßerttanm,

Sf^ciff, e§ gic6t gar (ciue be (SofKiron^^

^2l6cr Bebenfen ©ic bo^ ben 9)l^a|or! ©c
§at aUe Porten (Btoi^ unb ünrb flt^ boc^ fc^roeritt^

€tnc 2)'?e0aßiancc nac^fagen (offen »oÜen.*

„^di fenn' i^n beffer. Gr ift ein ©txebec

Ober fagcn mir einfach, er ifi efai @enera(fiä6(er.

i^c^ ^affe bie ganje ©efeUfc^ft, unb g(au6en @ie

mir, 9?eiff, lä) toeife ttanrnL Unfcrc ®enera(=

jiäBler werben ü6erf{^d|t, fotoffol ü6erf(^ö|t'

„^c^ toei^ boc^ nit^t, 06 Sic dkdft §a6en/

liefe )\d) ber ^oüjeirat^ ein brittes 3J?aI tjeme^men.

„Sebenfen (Sie 6[o-3, »a§ Stoffel gcfagt §ot

Unb noc^^er !am eä out^ fo. Slber it^ »itt nur

öon ©r^c^inöR fprec^en. ©ie üeBenÄroürbig 6e=

nat)m er fic^ ^eute roieber! Sie Uebendmürbig

unb h)ie oome^m."

„tl§, ba^, üome^m. ^(^ bilbe mir auc^ ein,

ju ti)i||en tt)a§ oome^m iji. IXnb ic^ fog ^§nen,

^eijf, 55ome{)m^eit ift anber§. ^onic^m! (Jin
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@(^(Qufo^f ift er unb lüeiter nic^tö. Ober glauben

<Sie/ ba^ er bte !(eme iRot^blonbine mit bcu

€ttjigen ©c^moc^taugen ge^eirot^et §at, ttjeit fie

<£a^arou^ ^tefe, ober tneinetiDegen andj be ^a^

paxouic? @r ^at fie ge^eirat^et, ttieit fie bic

©c^rtjefter i^rer ©c^tuefter ift. ^ii ^immüfc^er

SSater, t>a^ ic^ einem ^oügeirot^ fotd^e Cection

Rotten mufe.''

2)er ^oü§eirat§, beffen @(^tt)Q(^§eiten nadj

i)er erotifi^en (Seite ^in logen, Iq§ qu§ biefen

önbeutenben Söorten ein Ciebe^üer^ättni^ gmifc^en

t»em 3JJa]or unb SJJetonie §erau§ unb \ai} tzn

(angen ^ogeren jDuquebe öon ber ©eitc l^er 6c*

troffen an.

jDiefer aber (ac^te unb fagte: „S^ic^t fo,

IReiff, nic^t fo; (Karrieremacher ftub immer nur

^ourmoc^er. 9^ic^t§ meiter. (S0 giebt ^eutjutagc

^erfonen (unb auc^ ba§' oerbanfen mir unfrem

^rofeen 9?eic^§baumeifter, ber bic fotiben 2öerE=

(eute fallen täfet ober bei (Seite frfjiebt), e§

Qtebt, fag ic^, ^eutgutage ^erfonen, benen aüe^

blo§ SD^ittet gum ßrt'ecE ift. 9luc^ bie ßiebe. Unb

5u biefen ^erfonen gehört aud) unfer g'reunb,

ber 3J?ajor. ^d) §ötte nii^t fagen fotten, er ^at

bie steine ge^eirat^et, mei[ fie bie (Sc^mefter

i^rer ©c^mefter ift, fonbem meit fie bie (S(^mä*

i b. g n t a n t , ®ef . SRomant u. «dooellen. 5
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gerin il^re0 ©d)it)nger§ tft. (£v braucht biefeu

©djmager, unb ic^ fag' :^§nen, S^Jeiff, beim ic^

!enne ben £on unb bie ©trönmng oben, es; giebt

Söenigeä, tüa§ norf) oben ^in [o empfie^tt w'xe

bQ§. ©in ©c^iooger = ß^ommercienrot^ ift nic^t

Diel njeniger njert^, otö ein ©cf)tt)iegeroaters(S;ottt==

niercienratr) unb rangirt njenigftenS gleich bo-

l^inter. Unter aUen Umftönben aber finb (Eom=

mercienrät^e toie confoübirte gonbä, auf bie

jeben Slugenbüc! gegogen toerbeu fann. @§ ift

immer 3)ecfung ba/'

„©ie tooHen otfo [agen ''

,/Sc^ tt)ill gar nichts fagen, 9?eiff ^t^

meine nur fo/'

Unb bamit waren fie big an bie Senb[er=

ftra^e geBommen, hjo beibe ftc^ trennten. SReiff

ging auf bie SSon ber ^e^bt=53rü(fe gu, njä^renb

Duquebe feinen 2öeg in geraber 3fic^tung fortfe^te.

®r njobnte bicöt on ber ^ofjäger^SlUee, fe§r

§oc^/ aber in einem fe§r öorne^men ^aufe.

VII. (tbtnt}n Hubcljn.

Xöenige Sage f|)äter §atte ÜJ2e(anic bai^

©tabt§au§ üertaffen unb bie St§iergarten*S3itta

belogen. 53an ber ©traaten fetbft machte biefen.



ß'.^bultera. 67

Umgug nic^t mit unb toax, fo fe§r er ble 3$iHa

liebte, bod^ immer erft öom (Se:ptem6er an an=

bauemb brausen. Unb aud) bae nur, n)eit er

ein no(^ leibenfc^oftUc^erer Obfigüc^ter al§ ^it=

berfammter öjar. 35i§ ba^ln erfc^ien er nnr

jeben britten Sag at§ @aft unb oerfic^erte babei

jebem, ber e§ ^ören mollte, ha^ bieg bie ftunben=

toeig i^m na^gega^lten ^'üttern)od}en [einer (£§e

feien. SJielanie [}ütete fic^ too^l, gu tt)iber=

fprec^en, war üietme^r bie ßiebenön)ürbig!eit

fetbft, unb geno^ in ben änjifd^entiegenben Sagen

ba§ ©lue! i^rer ^rei^eit. Unb bie[e§ @[ü(f mar

um öieleg größer, üi§> man, i^rer (Stellung nai^,

bie fo bominirenb unb fo frei fc^ien, ^ätt^ glauben

fotlen. 2)enn fie bominirte nur, meit fie fid^ gu

gmingen oerftanb; aber biefeS ßrtjange^ lo§ unb

lebig gu fein, blieb bod) i[)r Söunfc^, it)r beftän-

bigeg, ftiHeg ißerlangen. Unb ba§ erfüllten i§r

bie ©ommertage. !Da ^atte fie- dtui)e oor feinen

Ciebe§bett)eifen unb feinen Ungenirt^eiten, nic^t

inmter, aber bod) meift, unb haä Semu^tfein

baoon gab i§r ein unenbtic^eS 2Bo§lgefü§L

Unb biefe§ SBo^lgefü^t fteigerte fic§ nod^ in

bem entäüdenben unb beinah ungeftörten ©till=

leben, beffen fie bronzen geno^. SSo^l ikhte

fie ©tabt unb ©efeUfc^aft unb ben Son ber

5*
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großen SBett, aber hjenn bie ©if)it)al6en töieber

jtt)tt[c^erten unb ber g^tieber toieber ju fnofpen

begann, ba §og fie'§ boc^ in bie ^ar!=(£in[am!eit

^inau§/ bie njieberum !aum eine @in[am!cit tvax,

benn neben ber S'iotur, beren ©pracf)e fie tt)o^[

öerftanb, ^attz fie 93üc^er unb 3J?ufi!, unb — bie

5^inber. ^ie ^inber, bie [ie UJä^renb ber ©aifon

oft tagelang nic^t fal^ unb an beren Stuftoadjfen

unb ßernen fie brou^en in ber S3itla ben regften

9lnt§ei( na^m. ^a, fie §alf fetOer na^, in ben

©prad^en, oor allem im grangöfifc^en/ unb burc^=

Blätterte mit i^nen 3ltla§ unb ^iftorifd^e 33ilber=

6üc^er. Unb an alleS fnüpfte fie ©efc^id^ten,

bie fie bcm ©ebäc^tni^ ber ^inber einju^rägeu

nju^te. 'Denn fie war gefc^eit unb ^atte bie

®a6e, Don altem , rt)orü6er fte fprat^, ein !tare§

unb anfcl)autic^e§ 33ilb gu geben.

(£§ Ujaren gtücflic^e ftille Sage.

SKöglid^ bennoc^/ ha^ e§> gu ftille 5tage ge=

tuefen mären, menn ba§> tieffte 93ebürfni^ ber

l^rauennatur: ba^ ^lauberbebürfni^, unbefriebigt

geblieben hjärc. 3lber bafür mar geforgt. SBie

faft alle reichen ^äufer, Ratten auc^ bie SSan ber

@traaten§ einen Sln^ang gang = alter unb §alb=

alter ©amen, bie §u SBei^nad^ten bef(^en!t unb

im Saufe be§ ^a§re§ gu ^affee§ unb Canb^jartien
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eingetaben tourben. (B§> njareu i^rer [ie6en ober

ad^t, unter benen jebo(^ gtüei burd^ eine 6e[onber^

intime (Stellung ()ert)orragten, unb gtüar bog !(eine

t)ertt)ac^[ene ^räutein ^rieberÜe üon ©amo^fi unb

ha§> ftattüd^ ljO(f)aufge[c^o[[ene (S(aöier= unb ©inge=

^räulein: 2(naftQ[ia ©c^mibt. ^§rer apart hz-

üorgugten (Stellung entf^rod^ e§ benn aud^, ha'^ fie

jeben änieiten Ofterfeiertag burd^ 5San ber(Straaten

in ^erfon befragt n)urben, ob fie fid) entfd^lie^en

fönnten, feiner f^rau toä^renb ber (Sommermonate

brausen in ber 3SiIla ©efeUfd^aft gu teiften, eine

f^rage, bie jebe^mal mit einer 33er6eugung unb

einem freunbticf)en „\a" beantmortet mürbe. 2lber

boc^ nid^t §u freunbtid), benn man moUte nii^t

oerrat^en, ha'^ bie ^roge ermartet mar.

Unb beibe !5)amen maren au6) in biefem

Qa^re, mie t)er!ömmtic^, al§> Dames d'honneur

inftaHirt morben, l^atten ben Umgug mitgemacl)t,

unb erfdfiienen jeben äRorgen auf ber SSeranba^.

um gegen neun U^r mit ben ^inbern ba§ erfte

unb um gmötf mit äjleknie ha^^ gmeite grü^ftütf

gu nehmen.

2(ucf) l)eute mieber.

(S§ mo^te f(^on gegen eing fein unb baö

f^rii^ftücf mar beenbet. Slber ber 2;ifc^ noc^ nid^t

abgebedft. ©in leifer Cuftgug, ber ging unb fic^
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tierftärBte, ttjeit atte Spüren unb ^enftcv offen

ftonben, bdregte ha§> rot^gemufterte Sifc^tuc^ unb

öon bcm am onbern ®nbe be§ ß^orriborS (^e=

legencn SJJuftfgimmer ^er, ^örte man ein (Stüct

ber (Sramer'fd^en (Staüicrfc^ule, beffen mongel-

Soften Xatt in Orbnung ju bringen, f^räutein

9Inafta[ia ©c^ntibt ftcf) anftrcngte. „(Slnö ^toei,

ein§ glDci/' 2l6er S^icmonb achtete bicfer 9In=

ftrcngungen, am tnenigftcn äJJelanie, bie neben

gräulein 9?ie!(^en, mt man ftc getoö^nlirf) ^iefe,

in einem ®artenftur)[e fa^ unb bann unb ttjann

bon i^rer ^anbarbeit auffa^, um ba§ reigenbc

^ar!bUb unmittelbar um fie f)er, tro^bem fie jeben

!(einften ßug barin Bannte, auf ftc^ mirten §u

laffen.

(B§> tvax felbftüerftänbüc^ bie fc^önfte (Stctte

ber gangen Slntage. X)enn üon ^unbert ©äftcn,

bie Bamen, begnügten ]i^ neununbneunäig bamit,

ben ^ar! bon ^ier au§ gu betrad)ten unb gu be=

urt§ei(en. 9lm @nbe be§ ^au^tgangeg, gmifcben

ben ihm ergrünenben Räumen [}in, fa^ man ba§

3ittern unb glimmern be§ öorüber gie^enben

(Stromes, au§ ber Wüte ber überall eingeftreutcn

9?afenfläd)en aber erhoben fiä) Slloen unb S3o§=

quetg unb ©loSBugeln unb S3affin§. ©ineö ber

Heineren ^lätf(^erte, mä^renb auf ber (Sinfaffung
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be§ großen ein ^[au^a^n fa^ unb bie 30?ittatj=

fonne mit feinem ©efteber ein^ufaugen fdjien.

Souöen unb ^erl^ü^ner maren Bi§ in unmttte[=

Barer 9^ä§e ber 33eranba gefommen, oon ber au^

Sfiiefc^en i^nen eben Krumen ftreute.

„^u gewö^nft fie gu fe^r an btefen ^to^/'

jagte Sl^etanie. „Unb tüir merben einen ^neg

mit 3San ber ©traaten ^a6en/'

„Qd) fec^t' i§n [c^on au§/' entgegnete bie

kleine.

„^a, !Du barfft e§ !Dir menigfteng gutrauen.

Unb njirfüc^/ dUztäieiif tc^ !bnnte jaloux merben,

fo fe§r Beöorgugt er !Dtd). ^d) gfoube, !55u bift

ber einzige 9?Jenf^, ber i^m aUeö [agen barf,

unb fo biet idf tüei^, ift er noc^ nie i^eftig gegen

®irf) geUJorben. £)6 i§m ©ein after Slbet im=

)jonirt? <Süge mir ^Deinen öollen S^amen unb

S;ite(. ^d) pr' e§ fo gern unb öerge^ e§ immer

njieber/'

„Stto^fta i^rieberife ©amat üon ©ama^fi^

genannt ©attter oon ber ^öKe, ©tift§4(nmärterin

fluf ^(ofter ^immetpfort in ber Udermorf

„SBunberfc^ön/' fagte 2Jie(anie. „Söenn id)

bodj fo ^ei^en Cbnnte! Unb ®u !onnft eö

<^(außen, 9f?iefc^en, ba§ ift e§, ma^ einen (£in=

bmd auf iCjn mac^t/'
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SllleS ba& mar in ^erjlic^cr ^eiterteit geiogt

unb Don dlxddjtn auä) [o beantttjortet n)orbcn.

^e^t ober rücfte biefe ben ©tu^l nä^er an

SRetanie C)eran, na§m bie ^anb bcr jungen ^rau

unb fagte: „(Sigentlic^ follt' ic^ h'ök fein, bafj

T)u ^Deinen <Bpott mit mir ^aft. 9l6er ttjcr

tonnte !5)ir böfe fein?"

„^c^ flotte nid)t/' entgegnete 5U?elanie. „!Du

mufet borf) [etber finben, ba)^ er !Dic^ artiger

unb rücffid)tgDolter be^anbett, a[§ jeben anbren

aJienfrfien."

,/^a/' [agte je^t ba§ arme ^röutcin unb

i^re (Stimme gitterte öor S3en)egung. „Sr be^^

tjanbctt mic^ gut, meit er ein guteö ^erg ^at,-

ein üiel beffere^ aU mancher ben!t unb öicüeic^t

auc^ al§ 2)u fetber ben!ft. Unb er ift au(^ gar

nic^t fo rü(f[ir^tg[o§. (Sr !ann nur nid^t leiben^

ha'^ man i§n ftört ober ^erauöforbcrt, xd) meine

foti^e, bic'g eigentlich ni(^t [oKten ober bürften.

<Bk\), ^inb, bonn be^errfdjt er fic^ nic^t (änger,

aber nic^t meil er'§ nirf)t könnte, nein, meit er

nic^t miü. Unb er brandet e§ aurf) ni^t ju

moUcn. Unb menn man gerecht [ein mitt, er

!ann ee auc^ nic^t n)ollcn. 2)enn er ift rei^,

unb alle reii^en ßeute lernen bie 9)?cnfc[)en oon

i§rer fd^led^teften (Seite !ennen. 2lüe§ überfturgt
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fic^, erft in ©tenftfertigl'eit unb ^inter^er in Un=

ban!. Unb Unban! ernten, ift eine fc^tec^te ©c^ule

für ßart^eit unb Siebe. Unb beS^db g(au6en

bie dlddjm an ntd)t§ @ble0 unb 9Iufrtd)ttge§ in

ber SBelt. 916er ha§> fag' ic^ ®ir unb mufi ic^

!l)ir immer lieber fagen, !lDein SSan ber ©traaten

ift beffer al§ mandjer benft unb a(§ ^u fetber

ben!ft/'

(£§ entftanb eine !teine ^aufe, nic^t gonj

oi^ne SSerlegen^eit, bann nicEte 9iRetanie freunbtic^

bem otten ^räulein §u unb fagte: „©^ric^ nur

meiter. ^c^ ^öre ^ic^ gerne fo."

„Unb ic^ mitt auc^/' fogte biefe. „©ie^, ic^

^abe 2)ir fc^on gefagt, er be^anbelt mid^ gut,

meit er ein gute§ ^er§ ^ot. Slber ha§> ift e§

nod^ nic^t alle§. @r ift aud) fo freunblic^ gegen

mic^, meit er mitteibig ift. Unb mitleibig fein,

ift nod) üiet me^r a{§> bloä gütig fein unb ift

eigentüd) i)a§> iBefte, tva^ bie SJJenfc^en traben.

@r [Qc^t aud) immer, menn er meinen taugen

Si^amen ^ört, gerabe fo tt)ie ®u, aber ic^ l)ah'

c§ gern, i^n fo tacken gu ^ören, benn id) ^öre

mo§l IjerauS, maS er babei ben!t unb fü^tt.^'

„Unb tüa§ fü^lt er benn?'^

„(£r fü^tt ben ©egenfa^ gnjifc^en bem 'an-

ipxud} meines 0iamen§ unb bem tua§ id) bin:
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nrm unb att unb einfam, unb ein 6[üBe^ ^5^9"^'=

c^en. Unb toemi icf) jage g^igürcfjeii, [o 6efd)önige

ic^ nod^ unb fc^meid^te no^ mir fetbft."

93?elanie §Qtte ba§ 33attiftturf) on'ö Slui]c

gebriUft unb [agte: „©u ^aft 9?ecf)t. ®u ^aft

immer 9?ec^t. 5l6er mo nur Stnaftafia bleibt,

bie (Stunbe nimmt ja gor !ein ®nbe. ©ic quält

mir bie 8ibb^ üie( §u [e^r, unb ha§> (Snbc oom

Sieb ift, hü^ fie bcm ^inb' einen SBibermiKcu

beibringt. Unb bonn ift e§ borbei. ®enn o^ne

Sieb' unb o^ne Suft ift ni^tö in ber SBett. 3luc^

nid^t einmal in ber SJJufi! .... Slber ba fommt

ja Steic^gräber unb mitt un§ einen S3efuc^ an=

melben. ^d^ bin au^er mir. ^ätte tiiel lieber

no(^ mit 5)ir meiter geplaubert.''

^n eben biefem Slugenblirfe mar ber oltc

^ar!§üter, ber fic^ öcrgeblic^ nac^ einem öon ber

^au'3bienerfd)aft umgefe^en ^atte, bi§ an bie

SSeranba herangetreten unb überreichte eine ^arte.

9J?elanie la§: „(Sbcneger S^^ube^n (girma

^al'ob S'^ube^n unb ©ö^ne) Lieutenant in ber

9Jeferbe be§ 5. ^Dragoner^O^egimentg ''

„Sit), fe^r mitt!ommen . . ^c^ laffe bitten .

.''

Unb mö^renb fic^ ber Sllte mieber entfernte, fu§r

3J?etanie gegen ba^ Keine gräulein in über=

mütl)iger Caune fort: „Sluc^ mieber einer. Unb
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btefer einige ßieutenatit. ©§ giebt gar !eine

Hnb fe^r rtjo^rfc^emltc^, ba^ fie btefe 33c=

trai^tungen fortge[e|t ^ätte, töenn mcl)t auf bem

^e§)i3eg ein ^nirft^en ^öröar getoorbeti tt)ärc,

ba§ über ba§ rafc^e 9flä^er!omtnen be§ S3e[u^^

feinen ß^^^f^I^ ^^^^- ^"^ luirEüc^, im näc^ften

Slugenbülfe ftanb ber Slngemelbete t3or ber 3Seranba

unb öerneigte fid^ gegen 6eibe tarnen.

SD^etonie ijattc: fic^ erhoben unb n)ar t[}m

einen (Stritt entgegen gegangen. „Qd) freue

mid), (Sie gu-fe^en. (Ertauben ©ie mir, @ie

junäc^ft mit meiner Ueben ^reunbin unb ^au§=

genoffin begannt machen gu bürfen ^err

<£beneäer 9?ube^n, ^räulein f^rieberife öon

©atoai^fi !''

©in flüchtiges ©rftaimen fpiegelte fic^ er^^

fic^ttid) in 9Rube§n§ 3"9^"/ ^^^f ^^"" SSUlziank

ri(^tig interpretirte, me^r noc^ bem Keinen öer=

ttjad^fenen ^räutein, o(§ i^r fetber galt. (Sbenegcr

ttjar inbeffen Söettmann genug, um feinet (Bx^

ftounenS rafd) mieber ^err ju hjerben, unb fic^

ein gmeiteS SSflai gegen bie greunbin ^in öer=

neigenb, bat er um (Sntfc^utbigung, feinen S5efudj

mif ber 55tHa bi§ ^eute ^inauSgefc^oben ^u §aben.
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9)?etanie ging leicht barüber ^in, i^rerfeitsJ

bittenb, bte ©emüt^Uc^feit biefeS (änbUc^en (£m=

^[ange§ unb üor ollem eme§ unobgeräumten t^rü^==

ftü(f^ti[dje§ entfd^utbigen gu tt)olten. „Mais a la

guerre, comme ä la guerre, eine friegerifd^c 2öen=

bung, an bie ntir'ö im Ucbrigen ferne liegt, ernft=

^[te ^iegögefpröc^e !nüpfen gu toolten/'

„®egen bie (Sie ftd^ üielmel^r unter aüeu

Umftänben gefiebert ^aben möchten/ tacl)te 9f?ube^n.

,/?Xber fürd)ten (Sie nidjtS. ^c^ meife, bo^ [tc^

^Dornen für ba§> ©opitet ^rieg nur fo lange be=

gciftern, aU c§> 3Sermunbete gu pflegen giebt. iöon

bem 5lugenbti(f on, ttjo ber le^te £ran!e ba&

ßagaret^ tiertä^t, ift e§ mit bem ^negSeifer vorbei.

Unb n)ie bie g^rauen in aUem 9?ec^t Ijaben, fo

auc^ l^ierin. @§ ift ha^ Xraurigfte öon ber äöelt^

immer mieber eine 2)urci^f(^nitt§t)elbengefc^ic^te

üon gmeifet^aftem Söert^ unb noc^ gtüeifel^afterer

2öa§rl)eit §ören §u muffen, aber c§ ift baS^ ©d^önfte,

h)a§ eiS giebt, gu Reifen unb gu l^eilen/'

9J?elanie \)attt, möfirenb er fprac^, it)re ^anb=

arbeit in ben (Sc^oofe gelegt unb i^n feft unb

freunblid) ongefe^en. „(Si, hciS' lob' ic^ unb ^ör'

id) gern. Slber n)er mit fo mormer (Smpfinbung

tjon bem ^ofpitatbienft unb bem Reifen unb Reiten,

ba§ ung fo moljl bleibet, gu fprec^en ocrfte^t, ber
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f|at bie[e 2öo^(tr)Qt tt)o^( an fic^ fetbft erfahren.

Unb [o ptoubem @ie mir benn hjtber SBitteii,

nad^ fünf 9JJtnuten fi^on, Q^re ©e^eimniffe au§.

^erfuc^en ©te ntc^t, mtc^ gu n)ibertegen, @ie

tüürben fi^eitern bamit, iinb ha ©ie bte grauen-

i^ergen fo gut §u fennen fc^einen, fo njerben ®ie

natürlich auä) unfete gnjei ftär!ften @eiten fennen:

unferen ©tgenftnn unb unfer 9?ät^fe(rat^en. SBtr

€rratf)ett Silier
"

„Unb immer richtig?"

„^idjt immer, aber meift. Unb nun er=

^öi)kn ©ie mir, mie ©ie ^Berlin ftnben, unfere

gute @tabt/ unb unfer ^nu§, unb ob ©ie ba§

Zutrauen gu fi^ §aben, in ^§rem ^of!er!er, bem

eigentlich nur nod^ bie ©itterftäbe feilten, nic^t

melanc^oüfc^ gu njerben. STber hjir Rotten nirf)t§

5Beffere§. Unb mo nichts ift, ^at, mie ba§> ©prid)-

töort fagt
'^

„D, ©ie befi^ämen mic^, meine gnäbigfte

^au. ^e|t erft, nad) meinem Eintreffen, mei^

i(^, mie gro^ bog O^jfer ift, ba^ @ie mir ge=

brockt §aben. Unb \^ borf fügüc^ fogen, ha^

\d} bei befferer ^enntnife . . .
/'

Slber er fprac^ nic^t au§> unb ^or^te )3[ö^üd^

nQ(^ bem ^Qufe ^in, au^ bem eben (bie äJhifi^

ftunbe ^atte fd^on öorl^er gefi^loffen) ein üirtuofe^
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unb in jeber [einften 9'JüQncirung crtcnnbare^

©:piel big auf bie SSeronba ^eiau^Etang. (5^ toav

„SBotonS Slbfd^icb" unb 9^u6c^n er[d)ien fo §iu=

geriffen, bnfe e§ i^m 5lii[trengung Eoftete, fic^ (o§=

gumac^cn unb ba§ ©efprädj n)ieber aufäunc[)men.

©nbtid) aber fanb er ft^ äurürf unb fogte, ujafjrenb

er fic^ abermals gegen Si^iefc^en oerneigte: ,/^arbon,

meine ©näbigfte. ^att' ic^ re^t gehört? g^räutein

üon ^atvai^tx?''

X)a§> ^yräutein nicfte.

„SSflit einem jungen Offigier biefeS 9lamen§

mor 16) einen ©ommer über in 2ßilbbab-®aftein

gui'ammen. Unmittelbar nod) bem £riege. ©in

liebenSmürbiger, junger Gaüolier. 3Siclleid]t ein

Hnüermanbter ....?''

//©in SSetter/' fagte ^räulein O^iefc^en. „@^

giebt nur menigc meinet S'Zamcnö unb mir finb

QÜe üermanbt. ^c^ freue mic^, au§ Qtjrem 3J?unbe

tion if)m §u ^öreu. ©r mürbe noc^ in bcm 9^ad^=

fpiel be§ ^iegeS öermunbet, faft am legten Xage.

5Bei ^ontarlier. Unb [e§r fd)mer. ^c^ \)aht

lange nic^t üon il)m gehört, ^at er fid^ erholt?"

„^dj glaube fagen gu bürfen, öoUEommen.

®r t^ut mieber !l)ienft im ^Jegiment, moöon ic^

mic^/ gang neuerbingS erft, burc^ einen glücf-

lidjen ßufatl überzeugen !onnte Slber, mein.
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gnäbigftes ^rdulein, toir tnerbeu un[ev £§ema

fatten laffen muffen. S)ie gnäbige grau (äd)ett

bereits unb betüunbert bte @efc^l(!Uc^!ett, mit ber

x^, unter ^erangie^ung ^^reS ^errn 33ctterä,

in ba§ ^riegSobenteuer unb aH feine ©onfequenäen

eingumünben trachte. 2)arf iä) dfo tiorfc^tagen^

lieber bem wunberöoUen «Stiele gugu^ören, ba§^

D, mie fc^abe; je^t bricht e§ ab ''

@r fi^töieg, unb erft al§> e§> brinnen [tili

blieb, fu§r er in einer il^m fonft [remben, ober

in biefem Slugenbtirfe völlig aufrid^tigen @mp§afe

fort: „O/ meine gnäbigfte grau, iüeld^ ein3öuber'

garten, in bem ©ie leben. @in ^fau, ber fic^

fonnt, unb Rauben, fo ga^m unb fo ga^lIoS, al§>

märe biefe SSeranba ber Tlüxcu§>plai^ ober bie

^nfet ^'f))j)txn in ^erfon ! Unb biefer ^lätfc^ernbe

©tra^l, unb nun gar biefeS Sieb ^n ber

'i^at, menn ntc^t auc^ ber aufric^tigfte ^eifaH

unftatt^aft unb gubringlid^ fein fönnte ''

(£r unterbrach fid), benn oom ß^orribore ^er

maren eben ©diritte ^örbar gemorben unb SJ^elanie-

fagte mit einer falben SSenbung: „Sit), Slnaftofia!

Du !ommft gerabe gu guter 3^^^, um ben 3)on!

unb bie S3emunberung unfereS lieben ©afteS unb

neuen ^au^genoffen atter^erfönlii^ft in @m|)fan^

gu nehmen. Gtrlouben ©ie mir, ba^ id^ @ie
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miteumnber 6e!annt morfje: ^err (Sbcnejer

dhiht^n, Fräulein Slnoftofia «Sc^mibt Uiib

^ier meine S^oc^ter ß^bia/' [e^te SJJelanie ^inäu,

iiac^ bem fc^önen ^inbe ^in§etgenb, ha§, auf bcr

S^ürfc^tüeHe, neben bem 9??ufi!fräulein fte^en

öebüebcn tüax unb bcn f^remben ernft unb beino^

feinbfetig mufterte.

9fJu6e^n bemerkte ben S3Ucf. 5(ber e§> tvav

ein S^inb, unb fo rtianbt' er fn^ o^ne 2öeitere§

(^egen 5lna[tafta, um i^r oHer^anb (S(^meic^e(=

§afte§ über i§r (Bpxel unb bie 9?i(^tung i^re§

@e[c^ma(fe§ §u [agen.

!5)iefc verbeugte fic^, mö^renb Wldank, bcr

fein SBort entgangen njar, auf's teb^aftefte fort=

fuf)r: „@i, ba bürfen n)ir (Sie, menn idi rec^t

t)erftanben [jobe, n)o§( gar gu ben Unferen gälten?

3lnafta]ta, bo§ träfe fid) gut! (Sie muffen

nämüc^ miffen, ^err diuheijn, ba^ mx f)ier in

ätt)ei Sagern fte^en unb baf3 fic^ baS' ißan ber

(Straaten'fc^e ^au§, ba§ nun auc^ ba§ ^f)rige

fein mirb, in bilberfc^mörmenbe 9J?ontec(^t unb

mufiffc^Ujärmenbe ß^a^uletti t^eilt. ^c^, tout ä

fait ©a^ulet unb ^uüa. ^oc^ mit untragifc^em

SluSgang. Unb id^ füge §um UeberfTu^ ^ingu,

ba^ mir, Slnaftafia unb ic^, jener Keinen ©emeinbe

^uge^ören, bereu S^amen unb SD'Jittelpuntt ic^
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^§uen ntc^t gu nennen brauche, dlux eine§ mil

id^ auf ber (Stelle raiffen. Unb tc^ betrachte basi

a[§ mein tt)etbltc^e§ S^ieugterSred^t. SBeti^er [einer

Strbeiten er!ennen ©ie ben ^bd^ften ^rei§ gu?

^orin erfd^eint er Q^nen am bebeutenbften ober

boc^ am eigenartigften?''

„^n ben SJZeifterfingern/'

„3ugeftanben. Unb nun [inb njir einig, unb

bei näi^fter Gelegenheit Bonnen rtir SSan ber

©traaten unb ©abter, unb t)or Slßem ben langen

unb (angn)ei[igen Cegation^ratf) in bie 8uft

fprengen. !5)en langen 3)uquebe. O, ber fteigt

töie ein 3fla!etenftocE. 9^ic^t mal^r, Slnaftafia?'^

9flube^n ^atte [einen ^ut genommen. 9lber

^Jietanie, bie burc^ bie gange 39egegnung unge=

tüö^nlidt) erfreut unb angeregt toar, fui^r in

mad^fenbem ©ifer fort: „Sllleg ba§ [inb erft

S^amen. @ine Söod^e nod) ober gmei unb (Sie

toerben un[ere fleine 2Be(t fennen gelernt §aben.

^d^ tt)ün[d[)e, ba^ (Sie bie Gelegenheit bagu nic^t

l)inau§[c^ieben. Un[ere SSeranba §at für ^eute

bie 9'^eprä[entation be§ ^aufeS übernehmen

mü[fen. ©rinnern (Sie [id^, ha% tt)ir aud^ einen

g-lügel ^aben unb üer[ud^en (Sie balb unb oft,

ob er ^§nen )3afet. Au revoir/'

@r füfete ber [d^bnen ^rau bie .^anb unb
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unter gemeffener SBerBeugung gegen fRktä^en unb

SlnaftaftQ üertiefe er bie Domen. Uebcr Ctjbta

fof) er fort.

2l6er biefe ni^t über i^n.

„jDu fte^ft t§m uQc^/^ fagte 33?e(ame. „^at

er T)\x gefallen?^'

„9^ein.''

Sllle lochten. 216er S^bio ging in ba^ ^qu§

äxirücf unb in i^rent großen Sluge ftonb eineX^röne.

VIII. ;3luf Her Stralautr ^Utefe.

9^ac^ bem erften 35e[u(^e 9?ube^n§ waren

Söoc^en öergongen, unb ber günftige (^inbrurf,

ben er auf bie !t)anten gemodjt ^atte, tnar im

©tcigen geblieben, mie bo§ SBettergtoö. ;i5eben

gmeiten, britten XaQ erf^ien er in ®efellftf)aft

5San ber ©traatenS, ber feiner[eit§ an ber aH«

gemeinen SSorliebe für ben neuen ^auSgenoffcn

tbeitnal^m, unb nie öerga^, i^m einen ^[a^ an*

jubieten, menn er felber in feinem ^oc^röbrigen

ßabrtotet §inau§fu!§r. ©in motfenlofer ^immel

ftanb in jenen 2öod)en über ber 35illa, brin e§

me^r ßad^en unb ^taubem, mel^r 9D?ebi)iren unb

50Zuftciren gab, al§ feit (ange. SCRit bem 3}?uficiren

üermoc^te ftd^ 33an ber ©traaten freilid^ auc^
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je^t nic^t au^ä^tö^nen, unb ee fehlte nic^t an

SSünfc^en tüie ber, „mit oon ber ©c^iff^manti^

fc^aft beg^ fliegenben ^ollänber^ gu fein/' aber

im ©runbe genommen mar er mit htm „an=

f|)rud^SöoHen ßörm'^ um üie(e§ gufriebener, at§

er einräumen njottte, toeit ber öon nun an in

eine neue, gefteigerte ^^afe tretenbe 2öagner=

Kultus i^m einen unerfc^ö^ftidjen (Stoff für feine

8ie6ling§formen ber Unterhaltung bot. ©iegfrieb

unb SSrünn^^itbe, Striftan unb ^fotbe, tüdä)z banf=

baren Stummetfelber ! Unb e§ konnte, n)enn er

in SSerantaffung biefer X^zmata feinem D^tenner

bie SüQti f^ie^en tiefe, mitunter gweifelfiaft er»

f^einen, ob bie 3)?uficirenben am ^^tüget ober er

unb fein Uebermut§ bie ©lüifUc^eren tt)oren.

Unb fo npar ^odjfommer gekommen unb faft

fc^on öorüber, at§ an einem munberooEen Sluguft»

S^ac^mittoge ^an ber ©traaten ben SSorfc^lag

einer ßanb- unb SBaffer=^artie machte. „Stube^n

ift je^t ein runbeS ißierte(ial)r in unferer ©tabt

unb ^at nid^tS gefeiten, ai§> mag än)ifc^en unfe=

rem (£omptoir unb biefer unferer SSiEa liegt.

©r mufe aber enbtid^ unfere lanbfdjaftlic^en

©(^ä^e, n)i(t fagen unfere SBafferftöc^en unb

©tromufer fennen lernen, erhabene Söunber ber

SRatur, neben benen bie gan^e heraufge:puf[te
6»
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9J?ain^ unb 9t^ein=.^errüc^felt öerfc^tütnbet. 3l,(fü

Xxeptotü unb ©tratoh), unb äh)ar rafc^, bcnn in

ac^t 2::agen f}a6en ttjir ben (2tra(auer f^ifc^jug,

ber an unb für ftc^ ^tüax ein [iebtic^e^ geft bev

3JJaien, im Ue6rigen aber ettt)a§ berb unb nid)t

aUgu günftig für äöiefeujac^ä unb frifc^en ^iafen

ift. Unb fo ^roponir' ic^ benn eine §a§rt auf

morgen 9'iad)mittag. eingenommen ?^'

(£in rt)a()rer ^ubet begleitete ben ©c^lu^ ber

Slnfprac^e, SD^Zelanie [prang auf, um i§m einen

^u^ §u geben, unb gräutein 9^iefc^en erjäl^lte,

ba^ e§ nun gerabe breiunbbrei^ig ^a§re fei, fett

fie 5um testen Tlai in Xxeptotv gemefen, an

einem großen X)obremontfd^en ^euermerBtage,

— berfetbe ^obremont, ber nac^^er mit feinem

gangen ßaboratorium in bie Cuft gef[ogen. „Unb

in bie fiuft geftogen marum? SBeil bie ßeute,

bie mit bem ^eucr fpieten, immer gu fieser finb

unb immer bie ®efaf)r oergeffen. ^a, 9J?etanie,

^u [arf)ft. Slber, e§ ift fo, immer bie ©efa^r

Dergeffen.''

@§ mürbe nun gleich gu ben nöt^igen 5Ser=

abrebungen gefc^ritten, unb man fam überein,

am anberen Sage gu 3J?ittag in bie (Stabt ju

fahren, bafelbft ein !(eine§ ©abetfrücfftücf ein§u=

nehmen unb gteid^ banadf bie Partie beginnen ju
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[äffen: bie brei T)amen im Söagen, ^^axi bei

©traöteu unb SfJube^n eutloeber §u gufe ober gu

©c^iff. SlHeg regelte ftc^ rafd) unb nur bie ^rage,

lüer noc^ aufäuforbern fei, freien auf !teine

@r^njierig!eiten ftofeen §u fotlen.

„©r^cäinSü'ö?" fragte 3San ber ©traoten

unb ttjar gufrieben, a(§ ollee fc^mieg. 2)enn fo

fe^r er an ber rot^blonben ©(^toägerin ^ing, in

ber er, um i^ree anfc^miegenben SSefenS mitten, ein

Heines grauenibeat öere^rte, fo menig lag i^m an

bem äRajor, beffen fuperiore Haltung if)n bebrücEtc.

„9^un benn, X)uquebe?" fu^r SSan ber

©traaten fort unb ^iett ha§> ®rat)on an bie

8ip:pe, mit bem er coentuett ben S^Jamen bt^S

8egation§rat§eS notiren mottte.

„9^ein,'' fagte 3J?elonie. /,3)uquebe nic^t.

Unb fo oer^a^t mir ber eroige 33ergfeid) üom

/,3J?e§[t§au" ift, fo giebt t§> bo&i für !t)uquebe

feinen anbern. (Sr mürbe oon (Straloro au0 6e=

roeifen, baJ3 S^reptoro, unb oon Sreptom au§

Beroeifen, ba^ ©tratoro überfc^ä^t roerbe, unb §u

^eftftettung biefeS ©o^eö brausen mir roeber

einen CegationSrat^ a. T)., nod^ einen 5(ttmör!i=

fc^en oon 2lbe(."

„@ut, ic^ bin eS jufrieben," ermiberte iBau

ber ©traaten. „Slber 9f?eiff?"
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„^Q, 9?eiff/' §tefe e^3 erfreut. Sttte bret

tarnen ftotfc^ten in bie ^änbc unb Tetanie

fe^te ^ingu: „(£r ift artig unb moniertic^ unb

!etn (Spietoerberber unb trägt einem bie ©ad^en.

Unb bonn, UjeiC i§n atte fennen, ift e§ immer,

als fü^re man unter ©gcorte, unb atte§ gi^üfet

fo öerbinbU^/ unb mitunter ift e§ mir fc^on ge=

n)efen, at§ 06 bie 93ranbenburger 2;§ormac^e

„^erau§^' rufen muffe/'

,f%&jf ba§ ift ja nic^t um be§ atten S^Jeiff

toiHen/' fagte 5(naftafia, bie nic^t gern eine ®e»

legen^eit öorüber ge^en lie^, fic^ burc^ eine !(einc

©d^meic^etei gu infinuiren. „®a§ ift um ®einet=

mitten, ©ie ^aben ^ic^ für eine ^^rinjeffin

gehalten.''

„'^6) bitte nic^t abjufi^meifen/' unterbrad^

33an ber (Straaten, „am menigften im iDienft

roeiblic^er (Sitelfeiten, bie fic^, nac^ bem ^rinci^c

oon 3^9 i"tt 3"9^ ^^^ "^'^ Unge^euertid^e fteigent

könnten, ^c^ \:)Oiht 9fieiff notirt, unb 9lrnolb unb

(glimar üerfte^en fic^ oon felbft. (Sine 2öaffer=

fa§rt o^ne ©efang ift ein Unbing. X^ieS mirb

felbft öon mir 5ugeftanben. Unb nun frag' ic^,

mer l^at nod) meitre iBorferlöge 5U machen?

^iiemanb?. ®ut. @o bleibt e§ bei DfJeiff unb

Slmolb unb ©ümar, unb ic^ toerbe fie ^cr Df^o^r^
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po\t aoertiren. ^ünf Ui)x. llnb ba^ mx jte

^rou^en Bei ßöbbefe'g erwarten.''

Slm anbern 5tage toax atteg Erregung unb

Bewegung auf ber 3Sitta, öte(, öiet me§r atS 06

€ö firf) um eine 9f?etfe narf) STe^JÜ^ ober (S^arl^bab

ge^anbelt §ötte. S^atürltd^, eine ^a^rt nacl)

<Stralott) raar ja ba§ ungen)ö^nlid)ere. !5)ie ^inber

fottten mit, eö fei ^[a| genug auf bem Söagen,

aber ß^bia mar nic^t gu bemegen unb erKärte

bcftimmt/ fie motte nic^t. X)a mu^te benn,

menn man feine @cene ^aben rooHte, nachgegeben

merben, unb auc^ bie jüngere ©c^mefter blieb,

ba fie fic^ baran gemö^nt ^otte, bem ^eifpiete

ber altern in alt unb jebem gu folgen.

^n ber (Btabt mürbe, mie oerabrebet, ein

©abelfrü§ftü(f genommen unb jmar in SSan ber

@traaten§ 3^"^"^^^- ®^ mottt' e§ fo iagb= unb

reifemä^ig mie möglich ^aben unb mar in befter

ßoune. Xiiefe murb' auc^ nic^t geftört, otö in

bemfelben 5lugenbticfe, mo man fi(^ gefegt §atte, ein

Slbfagebrief S^^eiffg eintraf. !J)er ^oligeirat^ fc^rieb

:

„®§ef eben confibentiett mit mir gef^roc^en. 3Jeife

§eute noc^. @lf IX^r fünfzig, ©ine ©ac^e, bie ftct)

ber 9J?itt§eitung ent^ie^t. ©ein 9fieiff. ^ftfcr. ^d)

bitte ber fd^önen grau bie ^anb Üiffen unb i^r

fagen gu bürfen, ba^ idj untröftlic^ bin "
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^an ber ©tiaaten fiel in einen heftigen

5^ram^f[)uften, tüdi er, unter bem Sefen, un!tuger=

rt)eife öon feinem ©^errt) geni^))t fjatte. 9^ic^tö=

beftortjeniger f^rac^ er unter Ruften unb Sachen

n^eiter unb erging fic^ in iBorfteKungen 9ieiff'[c^cr

©roßtfiaten. ,,^n ^oUtifc^er 9J?if[ion. Söunberooü.

O üe6 ^Sotertonb, !annft ru§ig fein. 3l6er einen

!enn' ic^, ber no(^ rufiiger fein barf: er, ber

Ungtücfüc^e, ben er fud^t. Dber fog' ic^ gfeic^

runbnjeg: ber Sittentäter, bem er fid) an bie

f^erfen ^eftet. ^enn um etmaei (Stoat§ftreic^Ucl)=

^oc^öerrätfierifc^e^ mu^ e§ fic^ bod) am @nbe

§anbe[n, tt)enn man einen Sßlann nsie 9fJeiff oUerpers

fönüc^ft in ben(Satte( fe^t. 9^ic^t tt)a§r, (Sattlereien

üon ber ^öttc? Unb f)cut Slbenb nod)! ^ie

reine 33attabe. „2öir fatteln nur um SJ^itternac^t/'

O, Ceonore! £) 9ffeiff, 9?ciff/' Unb er lad|te

conoulfiöifc^ meiter.

Sind) Slrnotb unb (Sümar, bie man nadj

3Serabrebung brausen treffen mollte, mürben nic^t

gefd^ont, bie enblid^ bie ^cnbule üier fc^lug unb

jur ©ite ma^te. Der 2Bagen martete f^on unb

bie X)amen ftiegen ein unb nahmen il)re ^(d^e:

f^räulein 9?ie!(^en neben SDZetanie, Slnaftafia auf

ben 9?üdfi^. Unb mit i^ren gackern unb ©onnen=

fd^irmen grüfeenb, ging t§> über ^lal3 unb ©trafen
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fort/ erft auf bie ^rmiffurter Cinben unb 5ule|t

auf ba§> ©tratauer %\)ox gu.

3Sau hex «Straaten unb 9f?u6e^n folgten eine

ißiertetftunbe f^äter in einer Drofi^fe gtoeiter

klaffe, bie man „9lec^t^eit§'' falber genjä^tt ^otte,

ftiegen aber unmittetbar oor ber ©tabt au§, um
nunmehr an ben ^tu^miefen §in ben 9fteft be^^^

2öege§ gu ^ufe gu machen.

@g f^tug fünf, aU unfre ^^u^gönger bü'S>

Dorf errei^ten unb in SJJitte beffelben ®^m^

anft(f|tig hjurben, ber mit feinem SSagen, tttva^

aufgebogen, gur 8in!en ^ielt unb ben ofjue^in

mo^Ige^^egten S;ra!ei^nern einen ooKen g'utterfaif

eben ouf bie ^ri^^e gelegt ^atte. Gegenüber

ftanb ein !leine^ ^au^, mie ha§> ^feffer!uc()enf|ou^

im 50Järc^en, bräunlich unb a)):petitli(^, unb fo

niebrig, ba^ man bequem bie ^anb auf bie i5)ad)=

rinne legen !onnte. 3)iefer 9^iebrig!eit entfprod)

benn aud^ bie !aum mann§^o§e S^ür, über ber,

auf einem ioafferblauen (Sc^itbe, „Q'öhbeW^^ Kaffee»

^au8'' gu (efen mar. Qu gront beS ^aufeS aber

ftanben brei, öier oerfc^nittene Öinbenbäume, bie

ben Sürgerfteig üon bem ©tra^enbamme trennten,

auf metd^em letzteren ^unberte oon (Sperlingen
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^iljjfteu unb jtoitfc^erteii unb bie uertorenen

Konter auf^icften.

„!5)ic8 ift ba^ (5§ip=.^öte( üoii ©tralmo/'

[agte 35an ber ©traoteu im ©icerone^Xon unb

njor eben SBiUenS in ba§ ^affee^auS einäutreteu,

n(ö(S^m ü6er ben !Damm !om unb i^m [)alb bienftUri)

I)atb üertrauüc^ oermelbete, „bo^ bie X)Qmen§ fc^on

tjorauf feien, nad) ber Sötefe ^in. Unb bie

Ferren 9J?a[er§ au(^. Unb Ratten beibe \d)on

i)orf)er gensartet unb gCeic^ ben 2^ritt runter ge^

mac^t unb 9((te§. @rft ^err ©abter unb bann

i^err ©c^ul^e. Unb an ber 2Bürfe(bube Ratten

fie (Stri))penba(Ionö unb ©ummibälle gefaufr.

Unb auc^ D^eifen unb eine ![eine Sromntet unb

9UIer§anb noc^. Unb einen jungen Ratten fie

mitgenommen, ber ^ätte bie 9?eifen unb @töcfe

tragen muffen. Unb $err ©timar immer Dorauf.

2)o§ ^ei^t mit 'ner .^armonifa/'

„Um ©otteö Söiffen,'' rief 33an ber ©traaten,

„3ie^§armoni!a?^'

„9'iein, ^err ß^ommercienratf). 2Bie 'nc

5)0^aultromme[."

„©Ott fei DanV. .... Unb nun Eommen

(Sie, 9fiube§n. Unb 2)u, @[}m, 'X)u marteft nidjt

ouf uuS unb täfet :Dir geben ^örft !Du?"

(5§m ^atte babci feinen ^ut abgenommen.
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^n feinen 3"9^" f*^^^* ^^^ beutüc^ 5U tefen: ic^

werbe iüarten.

2(m Sluggange be§ Dorfes (ag ein )3räc^tigcr

Mefen))(an unb be§nte ftc^ 6i§ an bie ^irc^^ofS*

mauer l^in. ^n 9^ä§e biefer Ratten [ic^ bie brei

Manien gelagert unb ^(auberten mit ©abter,

tüä^renb (Slimar einen feiner großen ®ummi=

bäHe monfteur§erfu(e§artig ü6er 9lrm unb ©c^uttcr

laufen (ie^.

5San ber ©traateu unb Sf^uße^n ^örten fc^on

oon ^erne §er ba§> ^ratio!totfc^en unb Efatfd^ten

lebhaft mit. Unb nun erft mürbe man i^rer an=

fic^tig, unb 3J?e(anie f^prang auf unb marf i^rem

(Statten, mie 5ur 33egrü^ung, einen ber großen

sBätle 5u. Slber fie ^atte nic^t rii^tig gegiett, ber

^all ging feitmärtS unb dtubzijn fing i^n auf.

^m näc^ften 3(ugen6(ic!e - begrüßte mon fic^ unb

Me junge grau fagte: „(Sie finb gefc^icft. (Sie

miffen ben ^a\l im gtuge 5U faffen."

„^d) mont'/ c§ märe ba^ ®(ücf.^'
'

„3Sieaeic^t ift e§ ba§ mU.^'

^an ber (Straaten, ber e§ ^örte, Derbat fic^

alle berartig intrüaten SBortf^iekreien, mibrigeu=

faUg er an bie 53raut te(egra)j§iren ober üieffeic^t

aud^ 9?eiff in confibentietter 'äJiiffion abfc^icfen

mcrbe. 333orauf 9f?ube§n i^n jum §unbertfteu
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3??ale befrf)tt)or, enbüd) üon ber /,eit)igen iBraut''

abloffen 511 ttjoüen, bie tüenigftengi oortäufig uoc^

im 53ereic^e ber 2^räume fei. SSon ber ©traoten

ober mod^te fein !(uge§ ©efidjt iinb öerftc^erte,

„bo^ er e§ beffer tüiffe".

'^anad) fe^rte man an bie Öagcrfteüe gurücf,

bie fit^ nun rofc^ in einen (Bpidpiai^ öermanbettc.

Die 9?eifen, bie 93ätte flogen, unb ba bie Damen
ein rafc^eS SBec^feln im (Stiele üebten, fo ging

man, innerhalb anbert^alb ©tnnben, aud) no(^

burc^ 33ünbefu^ unb ©änfebieb unb „SSöumd^en,

S3äumc^en, üermec^fett euc^/' DaS ße^tere fanb

om meiften ©nabe, befonberS bei 33on ber®traaten,

bem e§ eine ^ergtidje ^reube ttiar, ha^^- f(^avf=

gefc^nittene Profit diidii}en§> mit i^ren freunb=

liefen unb bod^ sngteid^ ettt)a§ ftec^enben Singen

um bie ^aumftömme ^erumgucfen ^u fe^en. Denn

fie l)cittQ, mie bie meiften iBermad)fenen/ ein (Sulen»

gefi(^t.

Unb fo ging ee meiter, biö bie ©onne

jum SfJürfäug mahnte. ^armonifa=(Sd|uläe fü[)rte

mieber unb neben i§m marfc^irtc ©abter, ber ba§

^^rommcld^en gang noc^ 9Irt eines 5tambouriu§

be^anbette. (Sr fc^tug e§ mit ben ^nbc^etn, loavf

c^ §od) unb fing es mieber. Danad) folgte ba-2>

^Squ ber ©traaten'fc^e ^aar, bann S^hibe^n unb



^räukin dlidd^ciX; iuä^renb 9lnaftana träumerifc^

mib 5B(umen pffücfenb ben 'iRa6)tvab bttbete. (Sie

^ing füfeen fragen unb 3SorftelIungen nac^, bcnn

©ümar f)atte 6eim 33(mbe!u^, o(§ er [te ^afd^te,

SBorte fatten (offen, bie nid^t mi^beutet tüerben

fonnten. @r ^ätte benn ein fc^änbüc^er unb 5tt)ei=

güngtger Sügner fein muffen. Unb ba§ toax er

nid^t .... 2öer fo rein unb ünblid^ an ber S^ete

biefe§ ßugeS ge§en unb bie ^armonüa 6(afcn

fonnte, !onnte fein 3Serrät^er fein.

Unb fie 6ü(fte fid^ njieber, um (gum mie oietften

3}iQ(e!) QU einer SBiefenranunfet bie 53(Qtter unb

bie ß^^ancen i§re§ @lücE§ §u gälten.

IX. i^üb\stkt$ üaffts\iüu$,

35or 2'dhbete'§> ^affee^auS §atte fi(^ inner=

§a(6 ber (e^ten §mei ©tunben md)t§> öeränbert,

mit atteiniger Slu^na^me ber (Sperlinge, bie je^t,

^tatt auf bem ©tra^enbamm, in hm üerf^nittenen

Cinben fa^en unb quiritirten. 9lber niemanb achtete

biefcr SD'Jufif, am menigften 3San ber ©traaten,

ber eben 9J?eIanieö 2trm in bzn @Umar§ getagt

unb ftc^ fetbft an bie (Bpit^t be§ 3^9^^ G^fe^t

§atte. „Attention!" rief er unb büdEte fid^, um
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fic^ o^ne ^äl^rUd}Eett burd) boö niebviqc X^ürjod)

Ijinburd^ gu giüängen.

Unb Slfleg folgte feinem dtatt) unb ^eifpiel.

X)nnneu n?aren ein paüx abfteigenbe ©tufen,

löeit ber §lur um ein ©r^eblic^esi niebriger lag^

qU bie (Strafe brausen, mcö^otb benn ouc^ ben

©intretenben eine bum:|3fe ^eHertuft entgegenfom^

Don ber e§ fc^toer gu fagen mar, ob fie burc^

i^ren bierfäuertic^en ©e^olt me^r gemonn ober

oerlor. ^n ber Wittz be^ ^ture fa^ man nac^

red^tg ^in eine SyZifc^e mit ^crb unb 9f?auc^fang,

einer Keinen «Si^iff^Eüc^e nid)t unä^nUc^, mä^renb

oon tin!^ ^er ein ©c^onftifc^ um mehrere gu^

üorf^rong. 2)a^inter ein fogenonnte^ „<Bd)app^'f

in bem oben Steller unb S^affen unb unten aller=

l)Qnb auSgebuc^tete Cüörflofc^en ftanben. ßmift^en

%i\^ unb (Bd^app ober tl^ronte bie ^errin biefer

!J)ominien, eine grofee, ftarfe 93lonbine oon 9}?itte

!Dreifeig, bie man o^ne SBeitereö als eine (Bdi'öiu

^eit §ätte l)inne^mcn muffen, menn nic^t i^re

Slugen gemcfen mären. Unb bod^ maren e^ eigcnt=

lid^ fc^öne Singen, an benen in 2öal)r§eit nic^t^

ou^pfe^en mar, ai^ ba^ fie fiel) boran gemö^nt

Rotten, oHe SJJänncr in gmei klaffen gu t^eilen,

in fold^e, benen fte §uämin!ertcn: „mir treffen

un§ nod^^' unb in fol(^e, benen fie fpöttifc^ nac^*
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ioQ§ in btefe §n)ei klaffen nic^t ^inein^ja^te, toav

nur ©egenftanb für äJJttletb unb Slc^felgucfen.

@§ nm^ leiber gefagt raerben, ba^ auc^ SSan

ber ©traaten öon biefem Slc^felgurfen Betroffen

luurbe. S^ii^t feiner Qa^re §a(6er, im ®egen=

t^eil/ fie tonnte ^a^re gu fd^ä^en, nein, einzig

unb allein toeit er üon alter ßeit §er bie ©c^njäd^e

^atte, fid) a tout prix |)o^utär ntad^en gu motten.

Unb ba§ ttjar ber S5(onbine bo§ 3?erä(^t[ic^fte

üon attem.

2lm 2lu§gange be§ ^tur§ geigte fid^ eine nod^

niebrigere ^oft^ür unb bal^inter !am ein ©arten,

brin, um !ümmer(ic^e ^äume ^erum, ein !5)u^enb

grüngeftrid^ene Stifc^e mit fd^rägangetefjnten

(Stühlen öon berfel6en ^arbe ftanben. ditä)t§

lief eine ^egelba^n, beren üorberfteS unfic^tbare^

©tücf fel^r ma^rfd^einlic^ bi§ an bie ©tra^e

reid^te. ißan ber ©traaten mieg ironifc^en Ston^

auf att biefe ^errlicl)!eiten l^in, üerbreitete fid^

über bie SSorgüge onfprurf)§lo§ gebliebener 9^a=

tionalitäten unb ftieg bann eine Keine ©d^rägung

nieber, bie, oon bem (Sommergarten au§, auf

einen großen, am ©^ree^Ufer fid^ ^ingielienben

unb nad^ 9lrt eine§ Streib^aufeS ongelegten ®la§*

SBalcon führte. Sin einer ber offenen ©tetten
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beffelben rücfte bie ®c[elIfff)Qft ätuei, brei Xifc^c

5ufammen unb ^atte nun ehien ff^moten, ^er«

brer^üc^en 2öa[ferfteg unb [inE§ baüon ein feft=

gean!ertecv aber fc^on bcm S^iac^bar^aufe ^uge^

l)brtge§ ^(o^ üor fic^, an ba§ bie !(cinen @^rce=

bampfer ansutegen |3f(egten.

S^lubel^n erhielt o^ne Söeiteree ben beften

^la^ angeiöiefen, um a[« ^rember ben 33li(f

auf bie (Stabt frei §u ^aben, bie flu^abUjärt^,

im rot^= unb golbburc^gtül^ten Dunft eine§ f)eifeen

©ommertageg batag. Sümar unb ©obter aber

tüaren auf ben Söafferfteg hinausgetreten. 9lIIe§

freute fid^ be§ 33ilbeö, unb 3San ber ©traaten

jagte : „(Sie^, 90?e[anie. ^ie ©c^topu^pel. ©ie^t

fie ni(^t an§> mie (Santa ^D'Zaria ©aluta?''

//@a[ute^', oerbefferte '^elank, mit STccen*

tuirung ber testen (Silbe.

„®ut, gut. 9l(fo (Salute/^ micber^otte 3San

ber (Straaten, inbem er je^t auc^ feinerfeitg boS

e betonte. „SO'Jeinetmegen. ^c^ prätenbire nic^t,

ber alte (Sprac^en-Sarbinal §u fein, beffen 9^am.en

ic^ oergeffen i^ahe. Salus salutis, öierte ^ecli=

nation, ober britte, ba§> genügt mir oolüommcn.

Unb (Satutä ober (Satute moc^t mir feinen Unter=

fc^ieb. greitic^ mufe ic^ [agen, fo menig juoer^

läffig bie (ieben Italiener in aKem finb, fo menig
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^6er laffen toir bie ©prac^ftubien uub ftubi*

Ten mx lieber bie (S^eifeüorte. ®ie @|3ei[e!arte,

bie §ier natürlit^ öon Tlunh gu 9}?unb üermittett

toirb, eine St^otfa^e, bei ber ic^ mic^ jeber

btonben Erinnerung entfd^tage. 0iic^t raa^r,

mnaftofia? $e?^^

//!5)er ^err ß^ommercienrot^ belieben §u

fc^et^en/' anttt)ortete Slnaftafia )3iquirt. ,,^c^

glaube nic^t, bafe fic^ eine ©^eifefarte üon 3J?unb

gu 3!)iunb üermitteln Id^t/'

,/©§ !öm' ouf einen ißerfuc^ an, unb id) für

meinen Streit tt)ollte mic^ p Ööfung ber 5luf=

gäbe öer^ftic^ten. Slber erft n)enn 8una §erouf

ift unb i^r 3lntli^ n)ieber !eu[c^ hinter 2Bolfen==

fc^leiern birgt. 93i§ ba§in mufe e§ bleiben unb

bi§ bat)in [ei triebe gnjifdjen un§. Unb nun,

^rnolb/ ernenn' id^ ^id^, in 3)einer ®igen[(^aft

ai§> ©abier, §um (Srbtüc^enmeifter unb lege üer=

trauenSöoCl unfer leiblit^eS 5S3o§t in X)eine ^ärtbe/'

/,SBa§ ic^ ban!barft acce|)tire/^ bemerke

biefer, „immer üorau^gefe^t, bo^ T)u mir, um
mit unfrem leiber abtt)efenben ^reunbe ®rt)cgin§!i

gu fpre^en, einige ©irectiüen ert^eilen miUft/'

„©erne, gerne,^' [ogte 3San ber ©traaten.

„9'Zun benn, fo beginne/'
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„®ut. ©0 ^ro^oiür' \ä) 9la( unb ®ur!en=

fatat 3"9^f^'^^^'^c"^''

„^a/' [timmtc her (£^oru§ ein.

„Unb banoc^ ^üE)nc^en unb neue Kartoffeln .

.

ßugeftüuben?'^
CV //

„33[ie6e nur nocf) bie ^ragc be^ ©etränB.

Unter Uniftcinben md}t\c^ genug, ^d) ^ätte ber

Cöfung berfetben, mit Unterftüt^ung @^m§ unb

unfrei SBagenfoftenS , Vorgreifen fönncn, aber

\d) t)erabfd)eue Sanbpartien mit mitgefc^tepptem

SöeinÜener. @r[tcn§ frän!t man bie öeute, bei

benen man bod) gemifferma^en immer nod) gu

©afte ge^t/ unb 5meiten§ bleibt man in bem

Greife be§ 2lU^ergcbrad)ten, au§ bem man ja

gerabe ^erau'3 töiH. SBo^u mad)t man Partien?

2Ö05U? frag' ic^. ^Jidjt um eg beffer gu ^aben,

fonbern um eg onberS gu ^aben, um bie (Sitten

unb ®cmo§n§eiten anberer 9J?en|c^en unb neben=

^er auc^ bie Cocolfpenben t^rer Dürf= unb (Bau=^

[c^aften tennen 5U lernen. Unb ba mir §ier

nic^t im 8anbe Sanaan meilen, mo Kaleb bie

grofee Sraube trug, fo ftimm' ic^ für ba§ lanbe§=

übliche ^robu!t biefer ©cgenben, für eine tü§le

SBlonbe. Kein ®elb fein ©c^meiäer; feine Söeifee

!ein (Stralom. ^c^ mettc, bafe felbft ©r^c^inöfi

I
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nie beffere SfJic^tfc^nuren gegeben l^at. Unb nun

ge^ Slrnotb. Unb für 5(naftafia einen 5lni|ette

^ü§(e 39tonbe! Ob ino^l un[ere ^(onbine

än)i[c^en Xi\d) unb (2d)o^p in biefe Kategorie

©timor ^atte mittterUieile bem ©c^aufpiete

ber unterge^enben ©onne gugefe^n unb auf htm

gebrechlichen 2öo[]er[tege, nac^ 9trt eineS S^nrnerg,

ber guni ^o(f[prung anfe^t, feine ^nie gebogen

unb n)ieber angeftrafft. SlUeg med^anifc^ unb

gebanfenlo§. ^tö^tic^ aber, n)ä^renb er nod^ fo

^in unb ^er tt)ippte, fnacfte ha§> ^rett unb brai^,

unb nur ber ©eifteggegenmart, mit ber er nac§

einem ber ^fä§[e griff, moc^t' er e§> ^ufc^reiben,

ha^ er nic^t in ba§ gerob' an biefer ^am:pffc^iff=

Slntegeftelle fe^r tiefe SBoffer nieberftürgte. ^ie

IDomen fc^rien laut auf, unb 5lnaftafia gitterte

noc^, a[§ ber burd^ fic^ fetbft ©erettete mit einem

gen)iffen ©iegeSlöd^etn erfc^ien, ba§> unter ben

ftd^ jagenben 3Sürrt)ürfen oon „Xoiltü\^ni)tW unb

„®(ei(^giUigfeit gegen bie ®efü§(e feiner 2J?it»

menfd^en'' e^er mui^^ aU f(^n)anb.

@in ß^^fi^^ttf^tt ^^^ biefer fonnte fid^

natürlich nii^t ereignen, o§ne öon einer §ülle

öon Kommentaren unb ^tj^ot^efen begleitet p
toerben, in benen bie SBörter „menn^' unb „ma§"

7*
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bic .^Quptrotte fpiettcii unb enb(o§ inieberfe^rten.

3Baö ruürbc gefcf)c[)en [em, toenu Sümar ben

^fa^t nlct)t rcdjt^eitig ergriffen ^ätte? 2öa§

tüeiin er tro^jbem ^iiiemgefallen, enbUd) wag,

tüenn er nit^t äufäUig ein guter @(f)n3immer ge=

h)e|'en märe?

9D?e(ame, bie (ängft t^r ©leid^genjic^t toieber

gewonnen fjotte, 6ef)au:ptete, haiß 3San ber (Straaten

unter allen Umftonben ^ättc nac^|"pringen muffen,

unb gwor erfteng aU Urheber ber Partie, ^roeiteng

üi§> refotuter SDIann unb britteng als (£onimcrcien=

rat^, üüu benen, allen ^iftorifc^en Siufäeic^nungen

nac^, no(^ feiner ertrunfen UJäre. ©etbft bei ber

(Sünbftut^ nid^t-

^an ber ©traaten liebte nici^tS me^r, at§

fütct)e S^^eifereien feiner grau, oern^afjrte fiel) aber,

unter '^ant für ba§> i§ni zugetraute ^etbent^um,

gegen alte barau§ §u gie^enben (S^onfequenjen.

®r §alte n^eber ^u ber alten ^irma Ceanbcr,

uoäi gu ber neuen be§ Sapitain ^o^ton, befenne

fi(^ oietme^r, in allem maö ^eroiSmuS angebe,

gan§ §u ber (2d)ute feineg f^reunbeS ^eine, ber,

6ei jeber (Gelegenheit, feiner äu^erften 2(6neigung

gegen tragifcfje SO'Janieren einen el)rlic^en unb

unummunbenen SluSbruc! gegeben §abe.

„Stber," entgegnete 3J?etanie, „tragifc^e
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lauteren finb boc^ nun 'ma( gerabe ba^, tüa^

n)ir grauen öon (Suc^ öerlangen/'

„5(§, 6a^! Xragifc^e 9J?ameren !'' [ogte

5San ber ©traaten. „ßuftige 'SJlankxew öerlongt

^f)x unb einen jungen ^^ont, ber (Buä) 6eim ßtüirn«

n)i(feln bie T)oife §ä(t unb auf ein g^u^iffen nieber«

fniet, barauf fonber6arertt)ei[e jebe^mal ein !leine§

^ünbdfien gefticft ift. SD^ut^mofetic^ al§ ©l^mbot

ber Streue. Unb bann feufgt er, ber Slborante,

ber betenbe .^nabe, unb mac^t Singen unb öerfic^ert

(Biidj [einer innigften S^eitna^me. X)enn ^^r

müßtet unglücfüd^ fein. Unb nun rtiieber

©eufgen unb ^aufe. greilic^, freiließ, Q^r ^ttet

einen guten SRann (alte SD^änner feien gut), aber

enfin, ein äJ^ann muffe nic^t 6to§ gut fein, ein

Wann muffe feine ^rau öerfte^en. darauf

fomm' e§ an, fonft fei bie @^e niebrig, fo niebrig,

mef)r a[§> niebrig. Unb bann feufgt er gum

britten StRat. Unb menn ber 3^i^^ enbfic^ a6=

gen)i(felt ift, maS natürlich fo (ange rt)ie mögUd^

bauert, fo glaubt Q^r e§ aud§. X)enn jebe oon

@urf) ift menigfteng für einen inbifc^en ^ringen

ober für einen ©c^a^ öon ^erfien geboren. Stßein

frf)on tregen ber Xe^^piäf^.^^

3)'Jetanie ^otte mä^renb biefer ec^t 3San ber

©traaten'fd^en ©jcpectorotion i^ren ^opf gemiegt

z-XiA.1
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unb ertt)iberte [i^nippifc^ unb mit einem Slnflugc

t)on ^oi^mut^: „^d^ meife nirfjt, (S^el, marum

T>u bcftonbig üon 3^^^'^ f^T^^c^f^- ^^'^ tüidic

©eibe."

(Sel§r mo^rfc^eintic^/ ba^ e§ biefer 33emer!ung

an einer f^i^en dtepiit nid^t gefehlt §ätte, menn

nid)t eben je^t eine bratte, lur^ärnicüge 9J2agb

erfc^ienen unb auf Slugenbticfe ^in ber @egen[tanb

allgemeiner Stufmerffamfcit getüorben n)äre. ©cfjon

um be§ öirtuüfen ^u|f§ unb ^nall§ mitten, momit

fte, mie ^um ®ebüt, i^r Sifd^tud) auSeinanber

fc^tug. Unb [cf)r batb noc^ i§r erfdfiienen benn

auc^ bie bampfenben ©c^üffetn unb bie ^o^en

Söeifebierftangeu/ unb [etbft ber 2tni[ette für

Slnaftafia mar nid^t öergeffen. 5lber e§ maren

il^rer mehrere, ba [id^ ber [eben§= unb gefettfcfiaftS^

Huge ®ab(er ber attgeineinen 1)amcn=(Stenung

gur Slnifette = 5^age redjt^eitig erinnert fjatte.

Unb in ber %^at, er mu^te lächeln (unb 33an ber

©traoten mit i[}m), afg er gUid^ nad^ bem @r=

[(feinen be§ Sab(ett^3 aud) 9f?ie!i^en nippen unb

i^re ©utenougen immer grbjser unb freunbUd^er

merben [a^.

^uämifc^en mor e§ bämmerig gemorben unb

mit ber Dämmerung Eam bie ^ü§[e. ©abter unb

©ümar erhoben firf), um au§ bem SSBagen eine
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SSe(t üon 3)e(fen unb %ü<i)exn §eran gu [c^(e|)^en,

unb SJJetante/ nac^bem fie ben fdötoarg unb tüetfe

geftreiften S3urnu^ umgenommen unb bie ^apu^c

!o£'ett in bie ^ö§e gefd)[agen ^atte, fo^ reigenber

au§, qI§ guüor. (Sine ber ©eibenpufi^etn f)ing

i^r in bie (Stirn unb belegte fic^ ^in unb §er,

tüenn [ie [prad^, ober bem ©efpröc^e ber Slnbern

lebhaft folgte. Unb biefeS ©efpräc^, bo§ \id) bi§

ba^in mebifirenb um bie ©r^cgin^üS unb öor

allem auc^ um ben ^oügeirot^ unb bie neue,

catiünari[d)e 5Ser[c^tt)örung gebre^t l^atte, fing

enbtid^ an fic6 nä^er (iegenben unb gugteic^ auc^

^ormloferen Xf)emata§> gugumenben, beifpiet^meife

tt)ic l^ell ber „SBagen'' om ^immet ftünbe.

,/^aft fo IjeU n)ie ber grofee S3är/ fc^attete

^fJiefc^en ein, bie niil)t feft in ber ^immet^Eunbe

trar. Unb nun entfonn man fic^, bo^ bie§ gerabe

bie (Sternfc^nuppen=9Mc^te mären, auf 'mddje Wit=

t^eitung ^in Sßan ber ©traaten nic^t nur bie

fattenben ©terne ^n gälten anfing, fonbern fic^

fc^tiefeUc^ Quc^ hx§> gu bem ©o^e fteigerte, ffha'^

^[le§ in ber SBelt eigentUc^ nur beö gaden^

megen ha fei: bie (Sterne, bie ©ngel, unb nur

bie grauen nidjtJ^

9J?e[anie gurfte gufammen, aber ÜZiemanb fa^

eg, am menigften 33an ber (Straaten, unb nac^«
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bem noc^ eine flange SBetle gegä^tt unb geftritten

unb ber 3Iljenb in§tt)ifrf)en immer tältn gelrorbcn

toar, einigte man iirf) bo^in, bo^ eg 5ur 33e!öm)jfung

biefer ^olarguftänbe nur ein eingig erben!6are^

SUiittct göbe: eine ©(ü^meinbomle. 33an ber

©tränten felbftmQd)te ben 33or[d)[og unb befinirte:

„©[üfjlüein ift biejcnige g^orm beö äöeineg, in ber

ber 2Bein niif)t§ unb ba§> ©ehjürgnögeldjen olleg be-

beutet/' auf h)el(^e Definition f)in e§ gemogt unb

bie 33efteflung gemad^t mürbe. Unb ftel^e ba/

na^ t)erf)ö[tni^mäf;ig furger ßeit fd^on, erfc^icn

öu^ bie btonbe 3Birt§in in ^erfon, um bic

SBomte üorforgtid^ inmitten beg Sifc^eö nieber»

jufe^en.

Unb nun nal^m fie ben T)cdd ab unb freute

fic^ unter Cadjen att ber aufrichtig ban!baren

,/9l(^'ö''/ momit i^re ©äfte ben marmen unb er*

quidlic^en X)am^f einfogen. ©in reijenber btonber

^unge mar mit i^r ge!ommcn unb ^ielt [ic^ an

ber ©djürge ber SD^utter feft.

,/^[)re?" frogte ^an ber (Straaten mit t)er==

binblic^er |)anbbemegung.

ff'ifla, men fonft," antmortete bie S3(onbine

nüchtern unb fud)te mit D^tube^n über ben Xifd^

l^in ein paar 93(ide 5U med)feln. 2((§ c§> ober mi^=

lang, ergriff fie bie bfonben Coden i^re§ jungen/
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fpiette bamxt unb fagte : „^omm, ^autefen. S)te

^errfd^often fmb lieber Qtteuie/'

©Uittor [q^ t^r Betroffen nac^ unb rieB fid^

bte (Stirn, ©nbüc^ rief er: /,®ott fei !t)Qn!, nun

^q6' ic^'^. ^d) n)u^te boc^, ic^ E)atte fie fc^on ge=

fe^n. Qrgenbujo. ^^riump^gug be§ ©ermanicuS;

S§u§ne(ba, tüie fie TeiBt unb tebt.''

„^d) !ann e§ nid)t finben/ ernsiberte SSan

ber ©troateu/ ber ein ^t(ot^=©d^tt)ärmer Uiar.

„Unb e§> ftimnit auc^ nici^t in SSer^äUniffen unb

CeibeS^Umfängen, immer öorauSgefe^t, ba^ man

t)on folc^en X)ingen in ©egenmart unferer S)amen

fprec^en barf. 9l6er Slnoftofia mirb e§ üergei^en,

unb um ben ^auptunterfd)ieb nod^ einmal §u be=

tonen, bei ^itotl) giebt fic^ St^umelicug noc^ a[§

ein Söerbenber, mä^renb mir i^n ^ier bereite an

ber ©c^ürge feiner SO?utter Ratten. 9ln ber mei^eften

©c^ürge, bie mir je üorgefommen ift. 9lber fei

mei^ mie ©d^nee unb meiner noc^. 2l(^, bie iBer=

leumbung trifft '^idf boc^/'

!Diefe 5mei D^ieimäeilen maren in einer ab-

fidjtüc^ fpöttifdjen ©ingfangmanier bon i^m ge-

f^roc^en morben, unb 9fiubef)n, bem e§ mißfiel,

manbte fid) ah unb bticfte nac^ imt§> ^in auf btn

üon 8id)tern überbti^ten ©tro.m. Wldaim \al)

e§ unb ha§ 33tut fc^o^ i^r gu ^o^f, mie nie
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guüor. ^^re§ Glatten STrt unb 9fiebetoeife ^ottc

fie, bnxä) atl bie ^a^re ^in, ölet ^unberte öon

SD^aten in 3Sertegen§eit gebrad)t, aud) rt)o^( in

bittere SSertegenljeiten, aber babei ttjar e§ ge=

blieben, ^eute ^um erften Wale [c^ämte fie ftd^

feiner.

33an ber (Strooten inbc^ bemer!te nid^tS öon

biefer 33erftimmung unb ttammerte fid) nur immer

fefter an feinen S^[)U§ne(ba^(Sto[f, in ber an unb

für fic^ gang richtigen (SrEenntni^, ettt)a§ Seffereä

für feine (S^ecia(^2(nf^rüd)e nic^t finben ^u !önnen.

„^df frage jeben, ob bieg eine Stfjuänetba

ift? $ö§er hinauf, meine ^reunbe. ©bttin

5tp§robite, bie SSenuS biefer ©egenben, ißenuS

©^reaoenfiS/ frifc^ ou§ bemfelben Söaffer ge=

ftiegen, ha§> un§ eben erft unfern tfjeuren (Sümar

§u rauben trachtete. ^a§ SSaffer rauid)t, ba§

Söaffer fd)tt)o{r. 9tu§ ber (Spree geftiegen, fag'

ic^. 2lber fo mid^ nid^t atteg taufest, ^aben iüir

tjier mefjr, meine g'reunbe. 2Bir ^aben ^ier,

tnenn ic^ richtig beobad)tet ober fagen wir, n^enn

ic^ richtig geaf)nt fjabe, eine 33ermäf}lung üon Tlo'

bernem unb Slntifem: 33enu§ (Spreaoenfi^ unb

SSenuS ^aIIipt|go§. ©in genpagteS SBort, id^ räum'

e§ ein. Slber in ©riec^ifc^ unb ^ufi! barf mon

allea fagen. ü^^ic^t ttja^r, Stnaftafia ? '^\d)t tüal)x,
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(günior? Slu^erbem entfinn' ic^ mic^, gu meiner

9f?ed)t[etttgung/ eine§ tüimberootten ^aIIi|3t)go§=

(Epigramms .... S^ein, nid)t(£pigramm§ 2Bie

Reifet ettva^ Qxüzx^tiÜQe^, tva^ [ic^ ntc^t reimt ^'

„Sf^ii^tig. 5{lfo ic^ entfinne mi(^ eine§

2)tftic^on§ ha\), ha i)ah' \d} e§ t)er=

geffeti .... 9J?e[aiiie, mie mar e§ bod^? Tin

fagteft e§ bama(§ fo gut unb tac^teft fo ^ergUd).

Unb nun ^aft !I)u'§ aud§ uergeffen. Ober

mtUft ®u'§ 6(o§ üergeffen ^Q6en? .... ^d^

bitte 2)ic^ .... ^ct) ^affe ba§ .... «efinne

IDic^. (S0 mar etma§ öon ^firjic^^jflaum unb

id) fagte nod^ ,man fü^l' i^n orbenttic^.' Unb

^u fanb'ft e§ auc^ unb ftimmteft mit ein

5l6er bie ©täfer finb ja (eer . . . J^

„Unb id^ ben!e, mir taffen fie teer/' fagte

SO^elanie fc^arf unb mec^fette bie ^arbe, mä§renb

fie mec{)anifd) i^ren (Sonnenfc^irm auf= unb gu=

mai^te. „Qc^ benfe, mir taffen fie leer. @§ ift

o{)ne§in ©(ü^mein. Unb menn mir noi^ ()inü6er

motten, fo mirb e§ 3^^^ W^^/ ^o^ß S^^^/' ^^^

fie Betonte ba§ 32Bort.

,/Qc^ 6in e§ gufrieben/' entgegnete 33an ber

@traaten, aber in einem STone, ber nur attgu

beutü(^ ernennen (ie^, ba^ feine gute ©timmung
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in tl^r ©egentl^eU um5ufd)lQgen begann. „Qc^

bin e§ gufrieben unb bebouere nur, attem 2tn=

f^eine nod), n^ieber einmal Slnfto^ gegeben unb

ha^' abüge ^an§> be ©a^arou^' in [einen ^öJjeren

Slf|)irationen öerfd)nu|jft 5U fjaben. @§ ift immer

ba§ aiU ßieb, ba§> \dj nic^t gerne §öre. 223 enn

ic^ t§> ober t)ören tt)itf, fo tab' ic^ mir meinen

@d)n)ager=9)?ajor gu 3:ifd)e/ ber ift erfter .Sommer«

^err am 2:t)rone be§ SlnftonbS unb ber 8angen=

meite. §eute fe^tt er l^ier unb ic^ ^ätte gern

barauf öeräic^tet, i^n buxä) feine grau ©rfjiüägerin

erfe^t gu fe§en. Qc^ §offe ^rüberien unb jene

^rätenfionen i^ö^erer ©itttic^!eit, §inter benen

nid)tg ftedt. ^m günftigften gaÜe nid)tg ftedt.

^d) borf ba§ fagen imb jebenfaUg mitl id) c^

fagen, unb ma§ id) gefagt i)ahZf ba^ §abc ic^

gefügt/'

@§ antraortete S^iemanb. ©in fd^lcac^er

53er[u(^ ©abkrg, mieber eingutenfen, mi^tong,^

unb in giemtic^ gefd)äft§mäfeigem, menn auc^

freiließ miebcr ruhiger gemorbencm Xone mürben

alle noc^ nötfjigen 33erabrebungen gur Ueberfa^rt

nac^ £re|)tom in gmei tteinen S3ooten getroffen;

@§m aber foHte, mit S3enu^ung ber nädjften

S3rürfe, bie ^errfd)aften am anbern Ufer er=

UJorten. 9tlle^3 ftimmte ^Uf mit Slu^naljme oon
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f^räutetn dlieldj^n, bie oerlegen erHärte, „ba^

^ootfc^aufetn, öon ftetn auf, t^r Xob gett)e[en

fei/' Söorauf ftc^ 3San ber ©troaten in einem

anfalle üon S^^ittertic^feit erbot, mit i§r in ber

(5J[Qö(au6e §urüc!6(ei6en unb bo§ einlegen be§

nä^ften, öom „©ier^äu^t^en^' ^er ertrarteten

3)am:pf]*i^i[fe§ a6|)a[fen 5U motten.

X. Uflljin treiben mir?

@§ mährte nic^t lange, fo fteuerten öon

einer bunflen, etmaS raeiter jTu^aufmärtS ge=

legenen Uferftette §er, gmei Rotten auf bog

g^to^ §u, jebe mit einer ©tocftaterne oorn an

ißorb. Qn ber !(eineren fafe berfelbe Qunge,

ber fd)on am 9^ad)mittage bie O^eifen auf bie

^ir(^§of^=3Siefe ^inau§ getragen §atte, mä^renb

bie größere Qotte, (eer unb bto§ ange!ettet, im

^a^rmaffer ber anberen nac^fc^mamm. @§ gab

einen §ü6fd)en Slnbtid, unb !aum ha^ bie beiben

ga^rgeuge tagen, fo ftiegen aud^, öom ^lofe au§,

bie fc^on ungebutbig SBartenben ein: 3tube§n

unb SJJetanie in ha§ !(einere, bie beiben WlaUx unb

5tnaftafia in baö größere 33oot, eine 3Sertbeitung,

bie fic^ mie öon [etber machte, meit ©ümar unb

©abier gute ^a^nfa^rer maren unb jeber anber=
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hjeitigen gü^rung entbehren formten, ©ie normen

benn auc^ bie Xet^ unb ber Qunge mit ber

feineren ^otle folgte.

3SQrt ber ©troQten [q^ t^nen eine SBeile

nad^ unb fagte bann gu bem gräutein: „S^ ift

mir gan5 lieb, 9ffic!c^en/ bo^ mv gurücfgebtieben

finb unb auf ba§> ^ampffc^iff morten muffen.

^di ^abe ©ie fd^on immer fragen motten, mie

gefättt ^^nen unfer neuer ^auSgcnoffe? ©ie

f|3reff)en nic^t üiet, unb mer nid)t oie( fpric^t, ber

beobachtet gut/'

„£)/ er gefättt mir.''

„Unb mir gefättt e^, 9?ie!c^en, ha^ er ^^nen

gefättt. 9fJur ba§> „o" be!lag' ic^, benn eS ^ebt

ein gut £§ei( ßob mieber ouf, unb „o, er gefättt

mir/' ift eigentlich nic^t oiel beffer, at§ „o, er

gefättt mir nii^t. <Sie fe^en, irf) (äffe (Sie nic^t

mieber (o§. Sllfo nur immer tapfer mit ber

©prarf)e ^erauS. äöorum nur o? Söoran liegt

eg? SBo fe^tt e§? 9J?ifetraucn ©ie feinen

!Drogonerrefertie(ieutenant§=2ltturen? ^ft er^^nen

äu cooaüermäfstg ober gu menig? Qft er ^fjuen

§u laut ober §u ftitt, gu befcf)eiben ober gu ftotä,

§u marm ober ^u falt?"

„"Damit möchten (Sie'g getroffen §aben."

„Söomit?"



r.^buUero. 111

f,Wit bem gu !att. ^a, er ift mir §u tait

M§> i6) i^n ha^ erfte 9J?ot fo^, §att' ic^ einen

guten ©inbrucf, obglei(^ nii^t üoll [o gut loie

Stnaftafia. S^atürlid^ nic^t. Slnaftafia fingt unb

ift ejccentrifc^ unb tt)iff einen SD^ann l^aben/'

„SBitt jebe/^

„^c^ aud)?^' (ac^te bie steine.

,/SBer rt)ei^, 9fiie!(^en/'

,/.... 5l(fo ha§> erfte n)ar: er gefiel mir.

@§ mar in ber ißeranba, gteid^ nac^ bem gmeiten

grü§ftü(f, mir Rotten eben bie btouen 9}?i(c^fatten

§urücEgefd)o6en, unb e§ ift mir, a(§ mär' e0

geftern gemefen. 2)a fam ber oUe Seic^gräber

unb brachte feine £orte. Unb bann !am er

fetbft. 9^un er ^ot etmaS !Diftinguirte§ unb man

fie^t auf ben erften ^[icE, bafe er bie !(eine ^f^ot^

be§ ÖebenS nid)t kennen gelernt ^at. IXnb ba^

ift immer ^übfc^ unb ba§ ^übfc^e baöon fotl i^m

unbenommen fein. @r §at aber auc^ etma§ 9?e=

feroirteg. Unb menn ic^ fage 'ma§ 9ftefert)irteg,

fo §ab ic^ nod) fe^r menig gefagt. ®enn ffte^

feröirtfein ift gut unb fc^icftic^. @r übertreibt

e§ aber. 9(nfang§ glaubt' icf), z§> fei bie fleine

gefe[lfrf)ofttic^e ©c^eu, bie jeben giert, auc^ hm
Wlann oon SBeCt, unb er merb' e§ ablegen. 3lber

balb !onnt' ic^ fel)en, ha^ z§> nid)t ©c^eu mar.
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fflmif gnii5 im ®egcntf)eiL (B§> ift (Selbftt)crt)u^t=

fein. @r (}Qt ettöQö nmerüanifd) ©Idjere^. Unb

fü [tcf)er er ift, \o tait ift er aud)/'

„Qq, 9?ic!c^en, er tt)ar gu ian^e bruBen, unb

brüben ift mrf)t ber ^(a^, um 93efc^eiben§eit unb

tt)arme ©efü^le ju (eruen/'

,/@te ftnb aud^ nid^t §u lernen. 5(6er man

fonn fie teiber ö er lernen/'

„3Ser(ernen?'' Ia(f)te SSan ber (Stranten. „^c^

Bitte (Sie, 9f?ieM)en, er ift ja ein g-ranffurter!''

Sßä^renb biefe^ ©efpräc^ in bem ©to^fabn

geführt mürbe, fteuerten bie 6eiben 33oote ber

^itte be§ ©trome^S gu. 9luf bem größeren mar

<Sd^erä unb ßac^en, aber auf bem fleineren, ba§

folgte, fd)iüieg aÜeS unb SOZetonie beugte fic^

über ben 9?anb unb lie^ ba§ Söaffer burd^ i^re

Ringer plätfcfjern.

„^ft c§> immer nur haS^ SBaffer, bem ®ic

bie ^anb reirf)en, ^reunbin?"

„®g !ü§tt. Unb ic^ f)ab' e^ fo ^eife."

„(So legen ^ie ben 93urnug ab" Unb

€r er^ob fid), um i§r bel)ilflid) gu fein.

„9Zein," fagte fie ^eftig unb abmel^renb.

ffWid) friert." Unb er fa^ nun, ba^ fie njir!=

Cid^ fröftelnb gufommenäudte.
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Unb ii^ieber fuhren fte fc^Weigenb beni anbern

SBoote nQ(^ unb §or(^ten auf bie Öteber, bie üon

bort^er §erü6er![angen. @rft toar e§ «Long,

long, ago" unb immer menn ber Df^efrain tarn,

fummte 90^e(ame bie Qdh mit. Unb nun lochten

fie brüben, unb neue Siebet mürben intonirt unb

eben [o rafd^ mieber üermorfen, bis man ftd^

enbtic^ über eine§ geeinigt gu ^aben fii)ien. „£)

fäl§ xdj ouf ber ^aibe bort/^ Unb it)ir!ü(^/ fie

hielten ou§ unb fangen aüe @tro:|3^en buri^,

5lber SDIetanie fang nic^t kife me^r mit, um
mdjt burc^ ein 3^^^^''^^^ ^§^^^" Stimme i§re ^e=

megung gu üerrat^en.

Unb nun maren fie mitten auf bem «Strom,

ou^er ^örmeite oon ben SSorauffa§renben, unb

ber ^unge, ber fie beibe fu^r, gog mit einem

dtud bie S^^uber ein unb legte fid^ bequem in'§

33oot nieber unb lie^ e§ treiben.

„@r fie^t auc^ gu ben (Sternen auf/' fagte

9^ube^.

,/Unb ^äijit, mie öiete falten/' tadjte Tläank

bitter. „Slber ©ie bürfen mic^ nid^t fo uer=

munbert anfe^en, lieber ^reunb, a[§> ob ic^ ettüa§>

33efonbere§ gefagt §ätte. S)aä ift ja, mie Sie

miffen, ober menigften feit ^eute miffen muffen,

ber Son unfrei ^aufee. (Sin bi^d^en f^i^, ein

3;^. 'Jontanc, @<f. Siomone u. Ttouctten. ^
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bt^c^en glüeibeutig unb immer uii|jQ[|enb. ^c^ 6e=

ftei^ige mld) ber 2lu§brucf§mei[e meitteg 9)?anne§.

9l6er freiüc^ t^ bleibe hinter tf)m gurüdf. (£r ift

eben unerreichbar unb mci^ [o munberöoH affeö

äu treffen, mag fränft unb btu^ftedt unb befd)ämt.'^

„(Sie bürfen fic^ ntc^t uerbittern/'

„^c^ verbittere mic^ nicf)t. 5(ber ic^ bin

Verbittert. Unb iDeit ic^ e^ bin unb es [o§> fein

möchte, be§§alb f|3reci^ ic^ fo. ißan ber ©traaten .
/'

„^ft anberö a[§ onbre. Slber er liebt ©ie,.

glaub' icf) Unb er ift gut.''

„Unb er ift gut/ tt)ieberf)olte 9)?etnnie §eftig

xmb in beinahe !rQm:pf^after ^eiterfeit. „9lÜe

äJiänner finb gut! Unb nun fe^lt nur noc^

ber 3^i^"^öi(fel unb bn§ ^u^iffen mit bem

©^mbül ber Sreue barnuf, fo §aben mir otle^

mieber beifammen. O greunb, mie !onnten ©ie

nur boö fagen, unb um i^n gu rerf)tfertigen fo

gang in feinen Ston üerfallen!''

„^c^ mürbe burc^ jeben Son Slnftofe gegeben

^oben.''

„53ielleic^t .... Ober fagen mir lieber gemif3.

1)enn e§ mar gu oiel, btefer emige ^inmeiS auf

3)inge, bie nur unter oier Stugen gehören, unb ha^

taum. Slber er !ennt !ein ©eljcimni^/ metl t^m

nichts be§ ®e§eimniffe§ mert^ bün!t. Söeil i§m
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§etUg ober läc^ertid). Uitb baä üov ^^nen . . .
/'

(Sr na^m t§re ^onb unb füllte, ba'^ fie

fieberte.

®te (Sterne aber fiin!e(ten unb [|3tegetten

fic^ unb tankten um fie ^er, unb bog S3oot

f(^au!e[te h\§> unb trieb im ©trom uub in

2JJe(anie'§ ^ergen er!tang e§ immer touter:

mo^in treiben mir?

Unb fie^, e§ mar, ai§> ob ber 33oot§iunge

uon berfelben ^rage beunruhigt morben märe,

benn er f^rang ptö^tic^ auf unb fa^ fic^ um,

unb ma^rne^menb, ba^ fie meit über bie rechte

@teEe l)inau§ maren, griff er je^t mit beiben

Df^ubern ein unb marf bie ^oüz naii) iinU-' ^erum,

um fo fc^neK mie mögtidC) au§> ber (Strömung

§erau§ unb bem anbern Ufer mieber nä^er gu

!ommen. Unb fie^, e§ gelang i^m aud^, unb

e^e fünf SUJinuten um maren, erfonnte man bie

öon ga^ttofen Öic^tern er^eHten ^aumgru|)^en

be§ Sreptomer ^ar!§/ unb DfJube^n unb 50Jetanie

§örten 3lnaftafia'§ Sachen auf bem öorauffa£)ren=

ben 33üot. Unb nun fd^mieg baö ßac^en unb

ha^ (Singen begann mieber. 3(ber e^ mar ein

anbreS Sieb unb über ha^ SBaffer §tn ![ang e§

//9fiot§traut, (Sc^ön=.9iot§traut/' erft tont unb
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jubelnb, 6i§ e§ fd^Wemiüt^ig in bie SBorte uci-

!(ang: „©il)tt)etg [titte, mein ^er^e."

/,(Sc[)n)eig ftttte, mein ^erge/' raieber^olte

9^ube^n nnb fagte teife „[oll z^"?"

SO'Jelanic antmortete nic^t. 3)q^ 33oot aber

lief an'§ Ufer, ([xi bem ©ümor nnb Strnotb fd)on

in aller X)ienftbefli[fenl^eit marteten. Unb gteid)

barauf fam auc^ ha§> !Dampffcf}iff/ unb jWie!ü^en

unb 33an ber ©traaten ftiegen ane. ©r Reiter

unb gefpräc^ig.

Unb er na§m StJJetanie'^ %tm unb fc^ien bie

(Scene, bie ben 3(benb geftört fjatte, üoK!ommeu

öergeffen gu §aben.

XI. 3um Ültniller.

//2Büt)in treiben mir?^^ ^atte ec^ in ^JJeCanie'^^

^er^en gefragt unb bie ^^rage mar if)r unoergeffen

geblieben. 3(ber ber fieberhaften (Erregung jener

<Stunbe ^atte fte fid^ entfc^tagen, unb in ben

2:agen, bie folgten, mor i§r bie ^errfc^aft über

fu^ felbft prücEge!e§rt.

Unb biefe ^errfdjaft büeb if)r auc^, unb fic

§u(ftc nur einen Slugenbücf gufammen, a(§ fte,

nad) 9(b(auf einer 233oc^c, ?Rube§n am ©itter

i)rou^en Ijatten unb gleich barauf auf bie iBeranba
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äufommeu fa§. ©ic ging i§m tüic getröfinttci^

einen Scfirttt entgegen unb fagte: „2öte x^ mtc^

freue, (Sie roieber p fe^en ! ©onft fa§en »ir ©ie

jeben britten Sag, unb @ie §a6en bteSmat eine

SSoc^e üerge^en laffen, faft eine 2Sod)e. 216er

bie ©träfe folgt ^l^nen auf bem ^uße. @ie

treffen nur SInaftafta unb ntic^. Unfer 9ffie!d^en,

ba§ ©ie ja gu f(f)ä^en tuiffen (tt)enn aud^ freiüd^

uic^t genug), §at un§ auf einen gangen 5!J?onat

ocrlaffen unb ergießt [ie6en Üeine 35ettern auf

bent ßanbe. Sauter jungen unb tauter (Satt)a^!i'§,

unb in i^ren übermüt^igften ©tunben auc^ mutf)=

ma^tid^ (auter ©attler oon ber ^ötte.'^

„(Sagen tvh lieber getüi^. XXnb bagu 9?ie!c^en

al0 ^räce^tor unb S^^egente. SO?u^ ha^' eine SüqzU

fü^rung fein!''

„O, (Sie oerfennen fie; fie tt)ei^ fic^ in dl^^

fpect gu fe^en/'

„Unb bo<i) möd^t' ic^ bie ^Sergraeiftung be§

®ärtner§ über gertretene 9?abatten unb bie be§

^örftere über angerichteten SBilbfc^aben nici^t mit

9(ugen fe§n. T)enn ein !(einer Qun!er fc^ie^t

9(Kecv n)o§ freuest unb ^eud^t. Unb nun gar

fieben. 2(ber ic^ üergeffe, niic^ meine^o 2luftrage§

gu entlebigen. ^an ber (Straaten ^fjr ^err

©emo^l bittet, i^n gu Sifc^ n i d) t erttjarten
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511 iüonen. @r ift 5UI11 SWiniftcr bcfol)lcii unb

äumr in ©adjcu einer (Suqiietc. greilid) erft

morgen. 5(6er ^ente ijat er ba§ 33ürfpiel: boi^

jDtncr. ©ie lüificn, meine i]nnbi(]fte ^ran, eo

gtcbt je^t nur noc^ (Snqueten."

,/@o giebt nur nod) ©nqueten, aber eö gicbt

feine gnäbiqfte i^rnueu mef)r. 2Beni.q[ten§ md)t

Ijier unb am mentgften gmifc^en un§. ©ine

©nöbigfte bin ic^ über^oupt nur bei ©rtiejin^ü'^^.

^d^ bin Qf)re gute ^reunbin unb meiter nirfjtei.

9li(^t niat)r?^' llnb fie gab i^m it}re ^anb, bie

er na^m unb fü^te. „Unb ic^ null nic^t/' fu^r

fie fort/ „ba^ tüir biefe fec^i? Sage nur gelebt

^oben, um unfre ^^renubfii^aft um eben fo oiete

SSoc^en jurüct 5U batiren W)o md)t§> meljr üon

einer ,gnäbigftcn g-ran'/' Unb babci ä^^ang fie

[ic^/ i^n anjufe^en. 9lber it)r ^er^ fc^lug unb

i§rc (Stimme gitterte bei ber ©rinnerung an ben

5tbenb, ber nur gu beutlicf) oor if)rer ©eete ftanb.

//^a, lieber ^reunb," na^m fie nat^ einer

furgen *:|5aufe mieber ba^ Söort, „ic^ mufste ha§

jmifdjen uni? !tar niarf)eii. Unb ba mir einmot

beim ÄIarmad)en finb, fo mufs auc^ nod^ ein

^3(nbre§ ^erou§, aud^ etmo? ^erfönlidje^ unb

X)iffici[e£-'. ^d^ mufj Q^nen nömüd) enbüc^ einen

'i)lamen geben. !^enn (Sie ^aben eigentlich feinen
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Flomen, ober hjentg[ten§ feinen, bev gu braurf)en

träre.'^

,/^c^ bückte bod) " [agte Ü^ube^n mit

einem letfen Slnffnge oon 35er(egen§eit unb 9JJi^=

ftimmung.

if'^^ backte boc^/' mieber^olte äJJetanie unb

lüc^te. ,/S)a^ bod) auc^ bie klugen unb ^tügften

öuf biefen ^un!t §in immer em^finblid^ finb!

?l6er ic^ bitte ©ie, fii^ oder ©m^finbtic^teiten ent=

fd)(agen gu tüoKen. ©ie foKen felbft entfd^eiben.

beantworten @ie mir auf ^ftic^t unb ©etoiffen

bie ^rage: 06 (Sbeneger ein S'lome ift? ^(^ meine

ein Syiome für's ^aue, tür'§ ©eplauber, für bie

(Sauferie, bie bod^ nun maC unfer 93efte§ ift!

(Sbeneger! £> (Bie bürfen nic^t fo h¥^ auefe§en.

dbeneger ift ein S^ame für einen ^o§en)3riefter

ober für einen, ber'§ merben miU, imb id^ fel§'

i§n orbentU^, mie er ha^j Opfermeffer fditoingt.

Unb fe^en ©ie, baoor fd^aubert mir. ©beneger

ift au fond nic^t beffer ai§> 2laron. Unb e§ ift

au(^ nid^t§ barau^ §u machen. %ix§> @äed)ie[ Eiabe

id) mir einen ©gel glüdtic^ conbenfirt. Stber

föbene^er!'' .

9{naftafta weibete fid) an 9^u6e§n0 3Ser= ß^Lw^
legen^eit unb fagte bann: „Qc^ mü^tc fc^on

eine t^itfe/'
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f,£)f bic lüci^ idi and). Uiib id) tonnte

foQQr allco in einem attgemeinen unb foft nod^

(ÄJramnmtif ftingenben ©a^ bringen. Unb biefer

©a^ lüürbc fein: Um= unb SfJücfformung be§

abftrufcn ^^oniiüennameng 9f?u6e^n in ben alten,

mir immer lieb gemefenen S^ornomen 9f?uben/'

„Unb ha§> moßt' irf) oud) fogen/^ eiferte

9(nQftafia.

„3(ber id) §Qb' e;?^ gefagf

Unb in biefem ^rioritQt§=©treite fc^ergte

fic^ SD^Jelanie mc[}r unb me^r in ben S^on alter

Unbefangenheit f)inein unb fu^r enbüc^, gegen

S^Jube^n gett)enbet, fort: „Unb tuiffen ©ie, lieber

^-reunb, ba^ mir biefe 9^amen§gebung n)ir!Ud)

ettoag bebeutet? 9?uben, um c§> gu tuieber^olen,

mar mir öon je§er ber (S^mpat^ifd^fte tion ben

3ttJÖIfen. ßr ^atte bo§ ^oc^^ergige, ba§ fi^

immer bei bem 9(e(teften finbct, einfach meit er

ber 2(e[tefte ift. !Den!cn (Sie nac^, ob id^ nid)t

iHtdft §abe. I)ie natürUd)e |)errfd)erftettung be^

©rftgeborenen fidjert i^n öor 9J?egquinerie unb

^ntrigue/'

„^eber (Srftgeborene mirb^^nen für biefe SSer*

^errtid)ung bon!bar fein muffen, unb jeber Stuben erft

rcc^t. Unb boc^ gefte^ idf ^^nen offen, ic^ ^ätt'

unter ben ßw'ölfcn eine anbere 2Ba(}[ getroffen/'
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e§> ^^nen benjeifen gu können, lieber bte \zd}§>

^al6=8egtttmen ift icetter !etn 2Bort gu tiertteren;

®ie mcEen, ftnb alfo einoerftanben. Unb fo

nehmen tuix benn, a[§ erfteS 33etrac^tunggo6ject,

bie 9^eft!ü!eii ber ^amtüe, bte 3JJutter[ö^nc§en.

@§ totrb [o ütel üon i^nen gemacht; aber ©ie

Töerben mir guftimmen/ bafe bie [:|3Qtere eg^:ptif^e

(SyceHenä nid^t [o gang o^ne 9^otf) in bie ßifterne

gefterft iDorben ift. @r tüar einfach ein enfant

terrible. Unb nun gar ber Qüngfte! ißerrtJÖ^nt

unb oergogen. ^c^ ^a6e fetbft ein Qüngfteg unb

tt)ei^ ettoag baöon gu fogen Unb fo bleiben

un^ benn n)ir!ü(^ nur bie üier alten ©rognarb^

üon ber Cea §er. 2öo§l, fie §aben alte üier i^re

SOIeriten. Slber boc^ ift ein Unterfc^ieb. Qn

bem ßeüi \puU fc^on ber Seüit, unb in bcm ^uba

ha§> ^önigt^unt/ — ein ©tücfc^en ^(lotjatität^

ha§> fie mir ai§> freier ©djmeigerin gu gute galten

muffen. Unb fo fe^en mir un§ benn üor bzn

9?eft gefteKt, üor bie beiben legten, bie natürüd)

bie beiben erften finb. Eh bien, ic^ miü nii^t

mä!eln unb feilfi^en unb mitl bem ©imeon loffen^

voa§> i^m §u!ommt. @r mar ein ®§ara!ter unb

a[§i folcEjer moKt' er bem jungen an'§ ßeben.

ß;§ara!tere finb nie für ^aiht 9??a^regetn. 2lber
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ba trat 9?u6cu bn^tüifc^en, mein O^uben, unb

rettete ben jungen, tt)ei( er bec atteii 33aterc-'

geba(^te. !Denn er tuar gefü^löoH unb mitteibig

unb ^od)^er5ig. Unb «aö (Sc^möd^e )nar, barüber

fog' id) ni(f)tC'. Gr ^atte bie ^e^ler feiner

^ugenben, ioie mir alle. X)a^5 ttjar e§ unb

tueiter nichts. Unb bt§>f)aib dlubtn unb immer

tDteber 9^uben. Unb !ein Appell unb !ein 3?efus.

^naftafia brid) einen Xau]- unb ^rönung^jmeig

ab, bo t)on ber Gfd^e brüben. SSJir fönnen fic

bann bie D'Juben^Gfc^e nennen.''

Unb biefeS [c^erg^afte ©eptauber mürbe fidj

mut^majstirf) nod^ fortgefe^t ^aben, menn nic^t

in eben biefem Stugenbtide ber mo^lbefannte,

^metröbrige ©ig fic^tbar gemorben märe, üon

beffen t^urm§o^em ©it^c §erab ^an ber ©traaten

über ha§> ©itter meg mit ber ^eitfc^e fatutirte.

Unb nun l^iett ba^ ©efö^rt, unb ber (Snqueten=

(Eommercienrat^ erfc^ien in ber 33eranba, ftra^tenb

uon (3ind unb freubiger Erregung. @r !üfete

"ilWetanie bie ©tirn unb tierftd)erte einmal über

ba§ anbere, ba^ er [xd}'§> nid)t i)ahQ. uerfagen

mollen,bie freie l^albe (Stunbe bic^ ^um minifterieHen

X)iner au sein de sa famille 5U herbringen.

Unb nun na^m er '>ßiai§ unb rief in bad

^au§> hinein: „Cibbi, Sibbi. 9f?afd). Eintreten.
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^mmer fttn!. Unb ^et§ aiic^; haS^ ©tieffmb/

bie steine, bte üernad^läfftgt njirb, töeit fie mir

ä^nli^ fie^t . .
/'

„Unb öon ber tc^ eben er§ä§(t ^a6e, ba^ fie

grengentoS öertrö^nt tüürbe/'

X)ie ^inber töaren ingtnifc^en erfrf)ienen, unb

ber g(ü(füd)e 3Sater na^m ein elegante^ Sütc^en

mit ^(ipierenem ©|3i^en6e]'o^ au§ ber S^afc^e unb

i^ieft eg S^bia ^in. X)ie[e no^m'e unb gab eo

an bie steine hjeiter. „^a §et§/'

„SDZagft S)u nic^t?^' frogte 33an ber ©traaten.

,/©ie§ boc^ erft nac^. @s finb ja ^raüneg. Unb

noc^ bagu öon ©arotti/'

9lber 8^bia [a^ mit einem ©treifbticf 3U

S'iube^n §inüber unb [ogte: „Stuten finb für

^inber. ^c^ mag nic^t.'^

3lffe§ lachte, felbft D^Jube^n, tro^bem er tt)o^[

füllte, ha^ er ber ©runb biefer Stbte^nung mar.

^an ber ©troaten inbe§ na!^m bie ![eine ^etf)

auf hen ©c^oofe unb fagte: „S)u bift 5)eine§ ,

53ater§ ^inb. Of)ne f^a^en unb ^aberei. Ö^bia l^^jw^Mäac

fpiett f^on bie be Saparouy/'

„Ca^ fie/' fagte äJJelanie.

„^dj merbe fie laffen muffen. Unb fonbcrbar

5U fagen, ic^ f)affe bie 3Sorne§m^eit§=2Utüren

eigentüd) nur für mic^ fetbft. ^n meiner ^amitie
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finb fie mir gan^ rcc^t, ttJcnigftenS getcijcntüd),

übgefe^cn büDon, baJ3 [id) aud) für meine 'perfoii

aller^anb 2Banb[ungen oorbereitcn. T)cnn in

meiner ©igenfdiaft a[§ SDIitgüeb einer ©nqueten«

(Eomniiffion ^q6' ic^ bie SSer^jlic^tung p^erer

ge[eH[d)aft[i(^er formen übernommen, unb ge^t

ba§ fo weiter, 5[Re(anie, fo tjftltft T)u ginif^en

^eut unb fec^S 2Boc^en einen falben Ober*

ceremonienmeifter in ;l)einen ^ünben. ^n ben

(Sec^§tt)oc^en[c^aften ^at ja tion Uranfang an ctrva^

m^[teriö§ 35ebeutung^oot(e0 gefd)(unnncrt.''

„Sine SBenbung, lieber ißan ber ©traaten,

bie mir öorläufig nur töieber geigt, lüie toeitob

jDu no(^ öon deiner neuen (S^arge bift/'

„Sltterbing^^/ aßerbinge/' iad^tz 33an ber

©traatcn. „®ut Ding raill SBeite fjabcn, unb

dioin mürbe nid^t an einem 2;age gebaut. Unb

nun fage mir, benn id^ ^abc nur no(^ ge^n

3J?inuten, raie 1)u biefen 9^ad)mittag gu t)er==

bringen unb unfern g^reunb D^tube^n gu biüertiren

geben!ft. iBerjei^ bie f^rage. Slber id^ Benne

X)einc mitunter ängftüc^e ©teidjgittigfeit gegen

Sifc^= unb Safetfreuben unb berechne mir in ber

(Site, ba^ Deine ^o^nen unb .^ammetcotetetteä,

aud) menn bie 33ot)nen §ie:pfig unb bie (SoteCetteg

äft^e finb, nid]t gut über eine ^a(bc (Stunbe
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^inau§ auögebel^nt iuerben Bonnen. 2(uc^ nid^t

unter ^erangte^ung eines ©effertS üon (Srbbeeren

unb ©tt[ton=^äfe. IXnb fo forg' i^ mirf) benn

um (Sud), unb §n)ar um fo mef)r, ai§> Q^r nt(^t

bie geringfte ß^^once ^abt, mic^ t)or neun U§r

tüteber ^ter gu ]e!^n/'

/,9leng[lige !Dtc^ nic^t/ entgegnete SlJ^etonie.

„(So tft !eine S^rage, bafe mir 'X)iä) fc^mer^Iid^

entbehren merben. X)u mirft un§ fehlen, ^u
mu^t un§ festen, ^enn mer !önnt' unS, um
nur @ine§ gu nennen, hzn ^oi^flug 3)einer 6itber=

reichen @inbilbung§fraft erfe^en. ^aum, ba^ mir

i^r gu folgen üerfte^n. Unb boc^ öerbürg' ic^

mic^ für Hnterbringimg biefer armen, öertorenen

©tunben, bie X)ir ,fo oieC (Sorge machen. Unb

2)u foUft fogar boS Programm miffen/'

„X)a mär' i^ neugierig/^

„@rft fingen mir/'

„2:riftan?''

„S^ein. Unb Stnaftafia begleitet. Unb bann

^aben mir unfer !I)iner ober boc^ haS^f ma§ bafür

<iuf!ommen mu^. Unb e§ mirb fii^ fd)on ma^en.

X)enn immer, menn ^u nic^t ba bift, fud^en mir

un§ bur(^ einen befferen S^ifc^ unb ein paar ein-

gefc^obene fü^e ©Reifen gu trbften.''

„®(aub'S, g[anb'§. Unb bann?''
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„l^ann ijair tcf) oor, unfern Ueben ^^reuub,

bcn t^ T)ix übrigene, nad) einem Qderjüngften

Ue6ercin!ommcn,a(e9?u6e^n mitbemgeftridjenenf),

alfo fc^lec^tnjcg ai^ unfern greunb ä^tubcn uorftefte,

mit ben (Sd)ät^en unb ©c^iin^eiten unfrer ^iHa

befonnt ju modjen. @r ift eine ßegion üon

^D^aten, ttjenn aud) immer nod) nic^t oft genug,

nnfer lieber ®aft gemefen unb feunt tro^'^allebem

nickte- üun bicfer gongen ^errüc^feit, aU^ unfer @fe=

unb SlRufifgimmer unb ^ier brausen bie ^Beranba

mit bem freifd^enben ^fou, ber i^m notürüd^ ein

©reuet ift. Slber er fott ^eute nod) in feinem §o[b

freireic^öftäbtifd^en unb ^db überfeeifdjen ^oc^=

nmt(}e gebemüt^igt merben. ^c^ ^obe öor, mit

Deinem Obftgarten gu beginnen unb bem Obft=

garten b^§> ^almen^oug unb bem ^olmen^üufe

i)a§> Slquarinm folgen laffen/'

„(Sin gutes Programm, ta^i mid) nur §in=

fid)tüd) feiner legten 9'Zummer etmog erfd^redt

ober tt)enigften§ gur 33orfi(^t mahnen (äfet. (Sie

muffen nömUd) miffen, DfJubeljn, mas mir (e^ten

©ommer in biefer erbörmlidjen ®(Q^faften=

Sammlung, bie ben ftotjen 9^amen 9(quarium

fü^rt, fc^aubernb fetbft erlebt §aben. 9^ic^t me^r

unb nid^t meniger olö einen 9lu§brud^, ©ruption,^

unb ic^ §örc nac^ Slnaftafio'g Sluffc^rei unb merb'
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\\)n f)örcu biio an'ö (Bnhc mettter Stagc. X)enfen

©ie fic^, eine ber großen ®(a§frf)eiben piai^t^

Urfoc^e un6efaimt, tno^rfc^einüd) ober weil

@rt)c§inefi feinem gü[ilier[a6e( eine folfc^c

X)irectiöe gegeben, unb fief)e ha, e^e mx brei

5Q§ten fönnen, [te^t unfer ganger 5lquariumf(ur

nic^t nur ^anb^oc^ unter SBoffer, fonbern aud)

aße ©(^reifen ber Siefe goppetn um un§ ^er, unb

ein großer .£)ec^t umfc^no^ert Tldank'§' g^u^taiüe

mit abfiifitüc^fteriBernQditäffigungSlante S'tiefc^cng.

Offenbor atfo ein Kenner. XXnb in einem Stnfaüe

ma^nfinniger (Siferfut^t ^ob' id^ i§n fc^tad^ten

(äffen unb feine 8eber ^öii)fteigen^änbig üerge^rt/'

Slnaftafia beftätigte bie 3^^^^ff^"^^*^^^
^^'^

©c^itberung, unb fetbft Sl^etanie, bie feit längerer

3eit ä^n(id)en ©ycurfen if)xe§> ©atten mit nur gu

fid)tlic^em SBiberftreben folgte, na§m ^eute Ujieber

an ber aögemeinen $eiter!eit X^exL @ie §atte

fid) fc^on üor^er in bem mit D^ubeJ)n geführten

@ef:präc^e berartig ^eraufgefd)raubt) bo^ fie tüie

geiftig trun!en unb beinahe gleic^gittig gegen (Sr=

mögungen unb Sf^üdfic^ten mar, bie fie no(^ gan§

Dor S^urgem gequält Ratten. (Sie fa^ mieber

atteg oon ber [ad)enben (Seite, felbft ba§> ®e=

magtefte, unb fafete, o^ne fic^ 9Re(^enfc^aft baöon

gu geben, ben ©ntfc^lu^, mit ber gongen nerobfen
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f^einfüfjligfeit biefer testen 2öocf)en ein für aUe

ntat brechen unb lieber fed unb unbefangen in

bie SEBcU fiinein (eben §u raoflen.

3San ber (Straten aber, überqtücfürf), mit

feinem 2(quarinm§=.^e(f)t einen guten Slbgang gc-

funben ^n ^aben, griff nac^ ^ut unb ^anbfc^ul)

unb oerf^roc^, auf (B'ik bringen gu njotten, fortjeit

]xäif einem 9J^inifter gegenüber, über^au|)t auf

irgenb cttüa§> bringen laffe.

T)a maren feine (e^ten SSorte. ©teic^ barauf

^örte man ba§> ^nirfdjen ber 9f?äber unb em:|pfing

t)on au^en ^er, über ta§ ^ar!gitter l^in, einen

abftd)tü(^ übertriebeneu ^eier[ici^!eit§ = ®ru^, in

bem fic^ bie ganje SSebeutung eine§ 9D^anne§ au0=

örücfen follte, ber gum 9J?inifter fä^rt. 9^od)

ba§u §um ^inangminifter, ber eigentlich immer

ein ^o)3pelminifter ift.

XII. ^uter |)aimcn.

J)ie 9^acf)mittaggftunben üergingen, tüie'g

50^elanie ge:p(ant unb SSan ber ©traaten gebilligt

§atte. !Dem anbert^albftünbigen äJJuficiren folgte

ba^ !leine !Diner, opulenter als gebac^t, unb bie

@onne ftonb eben nod^ über ben iöo^quet^, al§ i
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man fic^ cx^ob, um brausen im „Orc^arb^' ein

gtüeiteS ®e[[ert oon ben S3öumen gu pffücfen.

jDiefer für ader^anb 06ft=(Su[turen beftimmte

S:^eit be§ ^ar!e§ lief, an fonnigfter (Stelle, neben

bem ^lu^ entlang unb beftanb au§ einem an=

fdieinenb enbtofen ^ieSrtJege, ber na^ ber ©pree

^in offen, nac^ ber ^orBfeite ^in aber öon

@|)Qliern)änben eingefaßt tvax. Sin biefen (S^a=

lieren, in funftootlfter SBeife be^anbelt unb jeber

eingeLne 3^^^9 Ö^^t^Ö^ ^^'^ Ö^P^^St/ reiften bie

feinften Obftarten, ttjä^renb !aum minber feine

(Sorten an ne6enl)er laufenben nieberen 93retters

gefteHen, ettoa naä) 9lrt großer 2lnano§=@rb'

beeren, gebogen tuurben.

Tldank l^atte 9^ube^n§ 2lrm genommen,

^naftafia folgte longfam unb in n^ac^fenben 2lb=

ftänben; ^et§ ober auf i^rem SSelocipebe be*

gleitete bie SD'Zama, balb njeit oorauf, balb bic^t

neben i^r, unb nponbte fic^ bann h)ieber, o^ne

bie geringfte 5l§nung baöon, ba^ i^re rüdffeitigc

^rapirung in ein immer !omifdöere^3 unb un«

genirtere§ fliegen unb flattern !am. SSJ^elanie,

hjenn ^et§ bie SBenbung machte, fuc^te jebe§mal

burc^ ein lebhafterem (S^rec^en über bie tleinc

5Serlegen§eit ^inmeg §u fommen, big 9?ubel^tt

cnbli(^ i^re ^onb na§m unb fagte: „ßaffen mx
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bo6) ba^ ^inb. (B§> ift ja glücfüc^, beneibenS-

Wtxtf) gUidüc^. Unb ©ie [ef)en, fjreunbm, ic^

lad^e nid^t einmal.'^

„(Sie ^nben 9?ed)t/' entget^nete SQietanie.

„%{}oxf)dt unb nid)tö lüciter. Unfere ©d)nm ift

unfere (Sd^ulb. Unb eigentüd) ift e§ rü^renb

unb ent5Ü(fenb guglcid).'' Unb ai§> bcr !teine

Söilbfang in eben biefem Slugenbtide iDieber

^eranroÜte, connnanbirte fie fclbft: ff'?Rcd)t§> um.

Unb nid)t §u naf) an bie ©pree! ©ef)en (Sie

nur, ttjie fie l^infliegt. (So lange bie SBett fte^t,.

I^at !eine 9^eiterei mit fo fliegenben g-a^nen ou=

gegriffen/'

Unter fotdjeni ©cfpröc^ luaren fie biö an bie

(Stette getüunncn, wo, üon ber ^ar!feite ^er, ein

breiter aüenueortiger 2Beg in ben langen unt>

fd)maten (Spaücrgang einmünbete. ^ier, im

Zentrum ber gan5cn Einlage, erhoben fid) benn

aud], nac^ beni 33ürbi[be ber berühmten eng[i[c^cn

©arten in SleU), ein paar f)o^e, gla^gefuppette

^a(ment)äufer, an beren cineö fid) ein attmobifi^e^

Srcibt)au0 anlehnte, ha§>f frü()cr ber ^err[d}aft

5ugct)örig, in5iüii"d)en mit alt feinen 33(attpf(anäen

unb Stopfgclüädji'en in bie ^änbe bc§ alten

®ärtner§ übergegangen unb bie ©runblage gum

^Betrieb etne§ fe^r eintrögti^en ^riöat=®efcl^äfte^
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geworben tvax. UnmittetBar neben bem Sret6=

^aufe §Qtte ber ©ärtiier [eine SBo^nung, ein nur

gtüeifenftrigeS unö gan§ oon @|)^eu übertoai^feneg

^äuSc^en, ü6er ha§> ein otter, fc^rägfte§enber

2l!a§ien6aum feine 3^^^9^ breitete. 3^^V "^^^i

©teinftufcn führten bi§ in ben glur unb neben

btefen ©tufen ftanb eine ^an!, beren D^tütfCe^ne

oon bem (Spieen mit überiooc^fen mar.

„©e^en mir un§/' fogte SDIetonie. „^mmer

OorouSgefe^t, bo^ mir bürfen. ®enn unfer alter

^reunb ^ier, ift nic^t immer guter Caune. 9^iif)t

ma^r, ^agelmann?^'

!Diefe SBorte Ratten fic^ an einen Keinen

unb giemüd) §ä^Ucf|en Tlann gerii^tet, ber, mie*

tüoiji !a^lfö|3fig (ma§ übrigen^ bie ©ommermü^e

oerbecfte) nic^t§be[tomeniger an beiben ©c^läfen

ein paar (ange glatte ^aarfträ^nen ^atte, bie big

tief auf bie (Schulter nieber^ingen- 2lIIe§ on i§m

toar au^er SSer^ältni^, unb fo !am e§>, ba^, feiner

^lein^eit uneradjtet, ober üietleii^t auc^ um biefer

mitten, atteS gu grofe an i§m erfcljien: bie 9^afe,

bie 0§ren, bie ^änbe. Unb eigentüd) auc^ bie

Singen. 2tber biefe fa§ man nur, menn er, ma§

Öfterg gefc^ö^/ bie gang oerblafte ^ornbritte ab=

na'^m. @r mar eine t^pifc^e ©ärtnerfigur: un=

freunbtic^, grob unb §abfüc^tig, oor attem aud^
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feinem 2öof)ltfjäter, bcm ß^ommercienrat^ ge,qen*

über, unb nur it)enn er bie „f^xciu 9f?ätf)in'' fal^,

ern)ic§ er fi^ auffatlenb oerbinbüd^ unb guter

ßouue,

©0 nat)m er benn and) ^eute ha§> fd^erg^aft

fjingctüorfene „tt)enn tt)tr bürfen'' in befter

(Stimmung auf unb fagte, mä^renb er mit ber

9fJed)ten (in ber er einen steinen Sturüetto^f

f)ie(t) feine gro^fc^irmige 9J?ü^e noc^ f}inten

fd)ob: //^ott/ ^rou S^ät^in, ob (Sic bürfen!

<So[c^e ^rau! ©otdie ^rau mie (Sie, barf allen§.

Un Ujarum? Söeit ^(^nen alTenS Heib't. Un
treu otteg ![eibt, ber barf oo(^ alle^S. Ufa
Reiben fommt'g an. '© giebt metc^e, bie fagen,

bie SStumen machen bumm unb ftm^plig. 5tber

bo^ e^ uff'S ^'(eiben ankommt, fo öiet lernt man

bei be S3tumen§."

„Qmmer mein galanter ^agelmann,'' tackte

SWetanie. „Wlan mer!t borf) ben Unöer^eirat^eten,

ben ^unggcfetten. Unb bod) ift e§> Unrecht,

^agetmann, ba^ (Sie fo geblieben finb. ^(^

meine, fo tebig. @in Tlann mie (Sie, fo frifd^

unb gefunb, unb ein fo gute§ ®ef(^äft. Unb

xeic^ bagu. !5)ie Ceute fagen ja, ©te §ätten ein

Sf^ittergut. Slber ic^ mtll c§> nic^t miffen, ^age[=

mann, ^c^ refpectire ®ef)eimniffe. 9^ur ha§: ift
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toa^r, ^[)r ©p^eu^auS ift p ftein, immer t)or=

ausgefegt/ ba^ ©ie ft(^ nod) 'mal anber^ 6e=

filmen/'

//^a, Eeen i§ e§ man. 216er üor mir i§ e§

jro^ genug, bo§ §ei^t üor mir alleine. (Sonft

5(6er i(^ bin ja nu att fe^Sgig.^'

„©ei^ggig. 9}Jein @ott, fe^ggig. ©ec^S^ig

ift ja gar fein STlter.''

„S'ie/ fagte .^agetmann. ,,@n 2ltter iö e§

eijenttid^ noc^ ni(i). Un e§ je^t ood) alteng norf).

Un jan^ jut. Un eS f(f)me(ft oc^ nod); un bie

©ebrüber 33enef"en§ bragen einen ooc^ noc^. 2lber

uiet me^r i§> e§> oo(^ nic^. Un men fott man

benn am @nbe nehmen? ©e^en ©e, ^rau

3Jät§in, bie fo öor mir ^^Joffen, bie gefallen mir

nid^, un bie mir gefallen, bie |)affen mieber nic^.

— ^c^ märe fo oor brei^ig ober fo brum rum.

©reinig ift jut, un brei^ig gu brei^ig, bog ftimmt

ooc^. 2lber fec^g^ig in brei^ig je§t nid). Un ha

fogt Denn bie ^rau: borg ic^ mir einen.'''

50?etanie lact}te.

Sl'agetmann aber ful)r fort: „Sld), g^rau

(Eommercienrätf)in/ ©ie f)ören fo mag nidi, un

glauben ]ar nid^, mie bie Sßelt ig un tvaS» alteng

^affirt. !Da mar §ier einer brüben bei ^latomg,

6iot)n unb g^tatom, gro^eg ßebergefc^aft, (un fie
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follen'ö ja öon STmerifo !riegeu; no, mir ig e§

jteic^,) Uli iDor ooc^ en ©örtner, un tuor raoH fo

fec^Suiibfufäig. Ober oietteid)t ooc^ erft fuiifunb^

fufjig. Un ber no^m fic^ ja nu fo'n SD^obamc^en,

fo tion'n ^a^rer breifeig, un loQr ne Söittib, un

immer jan^ fc^roarg, un ne l}üb]d)t ^crfon, un

fafe immer inS mittelfte ßdt; 9^ummer 4, mo

^aifer 2Bt(§etm fte^t, un mo immer bie Wü]\l

i§> mit eiQöier un ^(öte. ^a, ®u mein Qott,

tt)Q§ fjat er gehabt? ^ar nichts ^at er Ige^obt.

Un ba fi^t er nu mit feine brei SBürmer, unb

^obamc^en i§ meg. Un mit men iö fe meg?

^it'n ©elBfc^nabel, un [jatte noc^ !eene ämangig

uff'n dUideiif un Seic^gräber fagt, ler mär' erft

ac^t5e§n gemefen. Un mbgüc^ i§ e^. 5lber ein

fi^er, !(einer ^ert mor eg, fo ma§ ^tQ[icn'fd)e§,

un mor bod^ b(o§ an§> 9?Qtt)nom, 9lber een paar

£)ogen! ^c^ fog ^§nen, g^rau ßommercien=

xät^in, mie'n gcuermer!, un e^ mar orntlic^, aU
ob'g man fo praffette.''

f,^a, has> ift traurig für ben SO'Zann/'

(ad^te Wldank. „Slber bod^ am traurigften

für bie ^rau. 2)enn menn einer fold^e Slugen

^at . .
/'

„Un fo luas iö je^t atte S^age/' fd^tofe ber

Sitte, ber auf bie 3rt'if^enbemer!ung nic^t geachtet
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^atte unb wleber Bei feinen Stopfen gn fteffen unb

^u framen anfing.

9l6er 3Dle[anie tie^ t§m feine 9^u§. „Slde

S^age/ fogte fte. „S^atürti^, ade Sage. S^atürü^,

otIe§ !ommt öor. Slber ba§ barf einen boi^ nic^t

abgalten. @onft !5nnte ja feiner me§r ^eiratf)en

unb e§ gäbe gar fein 8e6en unb feine 50ienfd^en

me^r. X)emi ein fteiner fiyer ©ärtnerburfc^e, nu,

mein ®ott, ber finb't fii^ iii^^^t überall."

„Qa, ^rau (Eommmercienrät^in, ba§' i§ fc^on

richtig. 9lber mitunter finbt't er fic^ immer unb

mitunter finb't er fid^ Uo§> manc^maL §eirat§en!

diu ja, ^übfc^ mu^ e§ ja ftnb, fonft braten e§

nic^ fo 3SieLe. Slber beffer i§> beffer. Un ic^

benfe, Ueber 6ema§rt al§ beftagt."

^n biefem Slugenbticfe mürbe, üon ber ^aupt=

allee ^er ein (Sinfpänner fic^tbar unb §iett, inbem

er eine 93iegung machte, oor ber S3anf, auf ber

S^ube^n unb 5D^e(anie ^(a^ genommen §atten.

(B§> tvax ein auf niebrigen D^äbern ge§enbe§ gu^r=

tüerf, ha^ ben ©efc^äft^oerfe^r be§ f(einen ^rioat»

5treib^aufe§ mit ber ©tobt üermittette.

^ageCmann t^at ein paar g'ragen an ben

t)ürn auf bem X)eirf)fe[brette fi^enben ^utfc^er,

unb nac^bem er nod^ einen anbern Slrbeiter

herbeigerufen §atte, fingen alle brei an^ bie
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^o(men=^übcl abgutaben, bie, tro^bem fie nur

t)on mäßiger ©röf^e ttjaren, ben dtanh beö SBngen*

!aften§ loeit überragten unb mit i^ren buiiüen

Ä'roneu, fd)on üon ^ern §er, ben CEnnbrucf

präd)tig iDcljcnber gebcrbüfc^e gemad)t Ratten.

Sitte bret waren ein paar 9)?inuten (ang

emfig bei ber Sfrbeit, atS aber ]rf)lie^üc^ 2lüe§

abgehoben luar, luanbtc firf) ^agelnmnn ii)ieber an

feine gndbige ^^rau unb [agte, ioäl;renb er bie

ättiei größten unb [djönften ^atnien mit feinen

^änben patfc^ette: „Qa, grau 9i'ätf}in, ta§> finb

nu fo meine ©tommfjalter, fo meine ^luei ©äu(en

üon'^ ®efd)äft. Un immer untermegö, mie'n

Canbbriefträger. 'SJlan Uo§> noc^ untermegfer.

!J)enn ber ^at bodj'n ©onntag ober ^irc^enjeit

5lber meine ^almen nid). Un ic^ freue mir

innner orntlic^, luenn mat'n (Stittftanb iö unb

ic^ attenö mal micber fo 5U fcfjen hnege. ©0
tt)ie ^eute. 2)enn mitunter fe^ ic^ meine Raunen

bie jange S3Süd)e nid)/'

„Slber marum nid)t?"

//ö^tt/ O'^au dlätifuif ^alme |3af3t immer.

Un i§ !ein Unterfd)ieb ob Srauung ober iBe=

gräbnife. Unb manche taufen auc^ fc^on mit

^alme. Unb mcnn id) fage ^alme, na fo !ann

id) Quc^ fagen ßorbeer ober Sebenöbaum ober
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tüa§> mx Thuja nennen. Stber ^dme, üerftebt

fic^/ [§> immer baö ^einfte. Un x§> öto§ man em
äJietteC/ bo§ i§ jrabe [o, JQn§ attuxat e6en fo bei

ßeben unb ©terben. Unb i§ o^ immer baffetbe/'

„51^, id) t)erfte§/' [ogte 9)^elanie. „®er

2:i]"i^[er/'

//9?ein, g^rau Sf^ät^in, ber Stifd^ter nic^. @r

\§> rnoll üuc^ immer mit bobci, ha§> ig fc^on

richtig, ober'g x§> bodj nic^ immer baffelbe. !Denn

ein ©org i§> feine Söiege nic^ unb eine Söiege ig

!ein ©arg nic^. Un tüa§> en rid^tigeg §immel=

bett ig, nu babon tüiö irf) ]ar nic^ erft reben . .
/'

„Slber ^agetmann, menn e§ nic^t ber Sifi^ler

ift, mer benn?''

„X)er S)omc^or, grau 9f?ät§in. !5)er ig auc^

immer mit babei un ig immer baffetbe. ^rabe

fo rt)ie bei mir. Un er ^at aud) |o [eine §tt)et

©tamm^attcr, feine gmei ©äufen üon'g ©efc^äft:

,/g ig bcftimmt in ©otteg dlat^^' ober „SBie fie

fo fanft ru^n.''' Un eg pa'^t immer un mad^t

feinen Unterfc^ieb, ob einer abreift ober ob einer

begraben mirb. Un grün ig grün, un ig jrabe

fo tt)ie ßebengbaum unb ^a(me.'^

,,Unb boc^ ^agetmann, menn ©ie nun mat

^eirat^en unb fetber ^oc^geit machen (aber nic^t

^ier in ^^rem ©p^eu^aufc; bag ift ju f(ein) bann



138 r.^bulfcra.

foHen ©ie hod) 53eibe§ \:)ahen: ©efong uub ^n(me.

Unb tt)Q§ für ^^otmen! ^a§ üerfprerf) ic^ ^^nen!

^cnn o§ne ^almen unb ©efang ift e^ nic^t

feierüc^ genug. Unb auf§ (^eierüd)e fommt c§

an. Unb bonn ge^en mx in bn^S gro^c Xveib--

^au^, bi§ bic^t an bie kuppet, unb mQd)en einen

tüunberüüflen 9l(tar unter ber allerfc^önften ^a[me.

Unb ba [oüen ©ie getraut toerben. Unb oben

in ber kuppet iüollen ujir fte[)n unb ein fc^öuc^

Sieb fingen, einen S^orat, ic^ unb ^räulein

^naftafia, unb ^err ^iubefin ^ier unb ^err

(Sümar ©einige, ben ©ie ja aud^ !ennen. Unb

babei foll Q^nen ju SfflüÜje fein, a[§> ob ®ie

fc^on im §imme( luoren unb fjörten bie (£ngel

fingen.'''

„®(aub ic^, grau D^iät^in. ©taub id)."

„Unb gu Dortäupgem ^onE für aU biefe

fommenbcn ^err(irf)fciten, foffen ©ie, üebfter

^ogetmann, un'3 je^t in bas ^aCmenfjauö führen,

^enn id) roeife nic^t ^efdjeib unb fcnne bie S'^amen

uiii)t, unb ber frembe ^err §ier, ber ein paar

mot um bie SBett ^erum gefaf)ren ift unb bie

^atmcn fo gu fagen an ber £lue(Ie ftubirt ^at,

tt)ill einmal fe^en, wag tt)ir §aben unb nid)t

^aben.''

©igenttic^ !am atte§ ®iefe§ bem Sitten fo
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Tüentg gefegen tote mögüc^, tüeit er [eine £ü6el

unb 33(ümentöpfe noi^ oor !5)un!e[tt)erben in ha^

!(eine Xxdhijau^ ^ineinfc^affen n)o(Ite. @r 6e=

§tt)ang fic^ aber, \ä)oh [eine SDM^e, n)ie gum

^eic^en ber ßufttmmung, mieber nad) hinten unb

fagte: „^^^rau 9f?ät§in §a6en bio§> gu 6efe§(en/'

Unb nun gingen fte gtüifc^en (angen unb

niebrigen ^acEfteinöfen t)in, ben 6(o§ mann§=

breiten SJiittetgang hinauf, U§» an bie ©teile, tt)o

biefer 9D^itte(gang in ha§> gro^e ^olmen^auS ein=

münbete. Söenige Schritte noc^ unb fte befanben

fic^ tük am ©ingang eine§ SropenraatbeS unb

ber möc^tige ©laSbau inölbte \xd) über i§nen.

^ier ftanben bie '^rac^teyemplare ber 3San ber

©traaten'fc^en (Sammlung: ^atmen, ^rafden,

S^iefenfarren, unb eine Söenbeltreppe [djtängelte

fic^ §inauf/ erft big in bie ^up|3el unb bann um
bie|"e felbft §erum unb in einer ber ^o§en r-L

©mporen be§ 8ang[(^iffe§ meiter. -r^^

Unterroegiä mar ntc^t gefproc^en morben.

5tt§ fie je^t unter ber ^o^en SBölbung hielten,

entj'ann fic^ S^ogelmann, etmoS mic^tigeS öerge[[en

gu §aben. (gigentüc^ aber moClt' er nur gurücf

unb fogte: „grau Si^dt^in roiffen ja nu S3efc^eib

un fennen bie ©alerie. 2)a mo ber kleine Xi\6)

{§> un bie fleinen <5tü^le, haS^ ift ber befte ^la^,
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un i§> tt)ie iie Caubc, mi jan^ bid^t. Uu ha ]\^t

ooc^ immer ber ^err (Sommercienrotl). Un feiner

fie^t i§n. Un baä ^at er am tiebften/' Unb

banad^ üerobj'diiebete fic^ ber Sitte, toanbte fid^

aber noc^ einmal um, um gu fragen, „ob er bas^

f^räutein fc^itfen foüe?''

„®cmi^, Eagclmann. 2öir märten.''

Unb ai§> fie nun allein maren, na^m 9f?ube^n

ben SSortritt unb fticg hinauf unb eilte [id], a[§

er oben mar, ber noc^ auf ber Söenbettrep^je

fteljenben 2}Zelanie bie ^anb gu reid)cn. Unb

nun gingen fie meiter über bie deinen flirrenben

©ifenbrettc^en ^in, bie §ier at§ fielen lagen, bi^

fie gu ber üon Ä^agelmann befc^riebenen Stelle

!amen, beffer befd)rieben, al§ er felber miffen

motzte. Söirftid), e§ mar eine p^antaftifc^ au§

S3lattfronen gebilbete Caube, feft gefi^loffen, unb

überatt an ben ©urten unb S^Jibbcn ber Söölbung

^in rauften fid) Drc^ibeen, bie bie gan^e Kuppel

mit i§rem 3)uft erfüllten. (B§> ot{)mete fid) raonnig

aber fd)mer in bicfer bid)tcn ßaube; babei mar

e^f aU ob ^unbert ®el)eimniffe fpräd)en, unb

9J?elanie füllte, mie biefer beraufd)enbe X)uft i^re

S^eroen ^infd^roinben mad)te. (Sie ää^lte jenen

oon äußeren ©inbrüden, üon Cuft unb Cii^t ob=

gängigen Staturen gu, bie ber t^^rifc^e bebürfen,
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um felber frifc^ gu [ein. Ue6er ein (Sc^neefetb

^in, bei rafc^er ^a^rt unb fc^arfem Oft, — ha

tüär' i^r ber ^eitere ©inn, ber tctpfere Wlut^

i^rer ©eete miebergefornmen, aber bie[e töeic^e,

fc^Iaffe Suft mochte fie feCber meic^ unb fd^taff,

unb bie D'iüftung if)Te§ ®eifte§ locferte fid^ unb

löfte fic^ unb fiel.

„Stnaftafia tüixb un§ nic^t finben.^^

„^(^ öermiffe fie nic^t.^'

,,Unb boc^ roill id) nai^ i^r rufen.^'

f,^^ tierntiffe fie nic^t/' iuieber^otte 9?ube^n

unb feine ©timme gitterte, „^d) bermiffc nur

ba§> Sieb, ha§ fie bomdS fang, at§ n)ir im 33oot

über ben ©trom fuhren. Unb nun rat^e.''

„Long, long ago . . .
."

@r fcfjütteUe ben ^opf.

„£) fö^ ic^ auf ber ^aibe bort ^'

„5lud) ba§ nic^t/ 3J?etanie.''

,,9f?ot^traut/' fogte fie leif.

Unb nun moHte fie fic^ ergeben. Slber er

(itt e§ nid)t unb !niete nieber unb ^iett fie feft,

unb fie ftüfterten Söorte, fo ^ei^ unb fo fü^, mie

bie 8uft, bie fie at^meten.

@nb(i(^ aber mar bie Dämmerung gefommcn,

unb breite (Scfiatten fielen in bie ^uippel. Unb

c[§> alles immer noc^ ftttt Ukh; ftiegen fte bie
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Slreppc §inn6 unb tappten fic^ tuxd) ein ®ett)irr

üon ^otmcn, erft 6ig in hen SJZittelgang unb

bonn in'^ ^retc gurücf.

X^rou^en faubcn fie Slnaftafia.

„SBü T)u nur Bücbft!'' fragte SSJ^etanie 6e=

fangen, „^ä) ()a6e mic^ geängftigt um ®ic^ unb

mid^. ^a, e§ ift fo. ^rage nur. Unb nun ^ab

ic^ Ä^opfioe^.''

Slnaftafia na^m unter Saiden ben 5lrm ber

^reunbin unb fogte nur: „Unb !5)u trunberft

!iDid^ über ^üpftt)eC)! 3D?an wanbett ntc^t un*

geftraft unter ^alnten.''

9}?e[anie Ujurbe rotf) bi§ an bie ©c^täfe.

Slber bie ^un!e(^eit ^a(f egi i§r oerbergen. Unb

fo fd^ritten fie ber SSiUa gu, barin fd^on bie

ßi(^ter brannten.

Sitte 2:;^üren unb ^enfter ftanben auf, unb

t)on ben frifd^ gemäf)ten SBiefen ^er tarn eine

ba[famifc{)e 8uft. Slnaftafia fe^te fid^ an hen

f^lügef unb fang unb nedfte ficE) mit 9Rube^n, ber

bemüht mor, auf i^ren Son ein^uge^en. 5lber

SOf^etanie fa§ t)or fid) ^in unb fc^mit^ unb mar

itjeit fort. 2luf (joljer ©ee. Unb in il)rem ^er^en

!(ang e§ mieber: 2Bol)in treiben mir?!

(Sine ©tunbe fpöter erfc^ien 3San ber ©traaten

unb rief i^nen fc^on oom ß;orribor ^er in ©pott
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^eUtgen! ^(^ würbe fürchten p ftören. 9l6er

tc^ Bringe gute ß^itung!^'

Unb ai§> atteg firf) er^ob unb enthjeber h)ir!'

lic^ neugierig tvax ober fic^ n)enig[ten§ haS' Sln=

fe^en baüon ga6, fu^r er in feinem 93eric^te

fort: //©fcellenä fe^r gnöbig. 9t(te§ fonbirt unb

a6gentQcf)t. 3Ba§ noc^ au§fte§t, ift gorm unb

iBogatelTe. Ober ©i^ung unb Sd)rei6erei. We-
(anie, mir §Q6en §eut einen guten (Schritt öor:=

märt§ get§an. Qc^ berrot^e meiter ntc^t§. 2l6er

ha§ g(ou6' ic^ fogen §u bürfen: öon biefem Xa^

an botirt fic^ eine neue Slera beg ^aufeS SSan

ber ©traaten/^

XIIL Heiljnaditnt.

®ie näc^ften Silage, bie üiel S3efuc^ brockten,

fteüten ben unbefangenen St^on früherer Sßoc^en

Qufi^einenb mieber ^er, unb mQ§ oon 33efangen=

^eit blieb/ mürbe, bie ^reunbin abgerechnet, oon

S'Jiemanbem bemerft, am menigften oon 3San ber

©traaten, ber me^r benn je feinen steinen unb

großen ©itetfeiten nac^^ing.

Unb fo näherte fic^ ber ^erbft unb ber

^or! mürbe fcböner, je me^r fic^ feine SStätter
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färbten, bi^ gegen @nbe (September ber ß^it*

^un!t ttjieber ha h)ar, ber, nad) altem ^er!üm=

men, bem 9lufentf)a(t in ber 3Sitta brausen ein

(Snbe machte.

(Sc^on in ben nnmittetbar ooroufge^enben

2:agen mar S^tube^n nic^t me^r erfrf)ienen, mei(

otternäc^ft üegenbe ^flidjten i^n an bie ©tobt

gefeffett Rotten, ©in jüngerer 33ruber öon if)m,

t)on einem alten ^rocnriften be§ ^au[e§ begleitet,

mar gu rafc^er (Stabürung be§ 3^^^99^ff^öft§

^erübergefommen, unb i§ren gemeinfc^afttic^en

^nftrengungen gelang e§ benn anc^ mirflic^, in

ben erften Octobertagen eine Filiale be§ großen

frankfurter 39an!^au[e§ in'§ ßeben gu rufen.

3Son ber (Straaten na^m an ati biefen .^er-

gangen ben größten 5lnt§eil unb fa§ e§ al§ ein

gutes 3^^«^^" 11"^ ^i"e ©ernähr gefc^äftSfunbiger

Ceitung an, ha'^ dlübef)n§> 93efucf)e [eltener mur=

ben unb in ben Sfiouembermoc^en beinahe gan§

ouf^brtcn. ^n ber %f)at erfci^ien unfer neuer

„^ilial=(S§ef'', mie ber ©ommercienrat^ i^n gu

nennen beliebte, nur nod^ an ben !leinen unb

!leinften ©efellfc^aftStagen, unb ^ätte mo§t au^

an biefen am liebften gefehlt. ^Denn e§ !onnt'

t^m nid^t entgegen, unb entging il)m auc^ mir!=

üc^ nic^t, ba'^ i§m tion ^f^eiff unb ©uquebe, gang

I

I
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befonberg aber üon ®rt)cgm§!i, mit einer öor=^

ne^m obtef^nenben ^ü^te begegnet rt)urbe. !^ie

fc^öne Qacobine fucJ^te freiließ burcf) ^Ql6öer=

fto^lene greunbti(^!eiten 2(He§ tt)iebet ing ©teid^e

^u bringen unb be]c^n)or i§n, if)re§ ©c^loagerS

^Qu§ büc^ nid^t gan^ 5U üernad^täfftgen, um
i^rettüitten nid^t unb um äJJetanie'S mitten nid^t,

ober jebe^mQt/ menn fie ben 9^omen nannte,

f^Iug fie bod^ öertegen bie Singen nieber unb

brad^ rafc^ unb angftUc^ ab, meit i§r ©r^cginSÜ

fe§r beftimmte Söeifungen gegeben ^otte, jebmebe^

(Sefpröd) mit D^iubei^n entmeber gan^ gu öer^^

meiben, ober bodb auf menige S3orte gu be=

fd[)ran!en.

Hm üieteS Weiterer geftalteten \id) bie steinen

^fJeuniong, menn bie ©r^cgin^fi'g fehlten unb

ftatt i^rer bio§> bie beiben Tlain unb f^räulein

Wnaftafia gugegen moren. ®ann mürbe mieber

Qefcbergt nnb gelac£)t, mic bamal§ in hem @tra=

lauer ^affee§au§, unb 33an ber ©traaten, ber

ntittlermeile öon 93efuc^en, fogar Don häufigen

33cfuc^eu gehört ^attc, bie diub^^n in 9lnaftafia'§

SBo^nung gemalt ^ben fülle, §ing in StuSnu^ung

biefer i^m t)interbra(^teu Sl)atfad)e feiner otten

IJleigung nac^, alle babei Set^eitigten in'g £0=

mifc^e ^u giefjen unb gum ©egenftanbe feiner

Zi). A tu .1 11 c , @ei. Soiuane u. JJoöeUen. 10
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(^c^raubcrcicii 511 macl)cu. (Sv föfje iiiri)t ciii^

mentgftenS für feine ^erfon ind)t, itiaruni er firf)

eine^ reinen nnb auf mufi!aüf(^er ®[Qu6en0=^

cinig!eit aufgebauten 33erf)ättniffeö nid)t aufrirf)ttg

freuen fotle, ja bie ^reube barüber lüürb' iE)m

einfad^ ate ^f(irf)t erfc^einen, njenn er ni^t

anbererfeit§ ben alten @o^ hjieber beh)a§r§eitet

fänbe, ba^ jebe§ neue S^^ec^t immer nur unter

^Tön!ung alter 9^ecf)te geboren merben !önne.

T)a§> neue ^zdjt (mie ber gafl ^ier löge) fei

bur(^ feinen f^reunb D^iube^n, bo§ alte 9?ec^t

burd^ feinen ^reunb ©timar öertreten, unb hjenn

er biefem (enteren oud) gerne §ugeftc§e, ba^ er

in üielen ©tücEen er fctbft geblieben, ja bei

Sifc^c fogar al§ eine ^otengirung feiner felbft

gu erachten fei, fo läge bod) gerabe hierin bie

nid^t ttJeggnteugnenbe ®efa§r. Denn er iriffe

n)ol)l, bafs biefe§ ^tu^ an ^ergel^rung einen

furcf)tbarcn ©tei(^[c^ritt mit @limar§ inuercm

üerge^renben ^euer ^alte. 2öe§ 9^amen§ aber

bie[e§ geuer fei, ob ßiebe, ^afe ober diferfuc^t,

baC" roiffe nur ber, ber in ben 3lbgruub fieljt.

3n bicfer ÜBeife gifc^ten unb pla^^ten bie

reid)licl) uml)crgett)orfenen 3San ber ©traaten'fc^en

(Schwärmer, tion bereu (gprü^funfen fonberbarer

SBcife biejenigen am menigften berührt mürben^
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auf bic fie berecfjnct luaren. @0 [üq e6en alley

anbete^, aU ber cominergienrät^tirfie g^euertüerfer

anna^m. ©ümor, ber fic^ ouf ber ©tralauer

Partie roeit über Söunfc^ unb SBitten §tnau§

eugagirt ^atte, §atte burcf) 9?u6e§n§ anfc^einenbe

Dituotität eine g^rei^eit raieber getüonnen, an ber

i^m oiel, ötet nte^r al§> an 9(naftaftQ'§ Siebe ge=

(egen icar, unb biefe [etbft it)ieberum öerga^ i^r

eigenes, offenbar im S^iebergange begriffene^ ®[ü(f

in bem 2öonnegefü§[, ein onbereS ^oc^intereffanteS

^er^ättni^ unter i§ren Singen unb i^rem ©c^u^e

bcrnmüQci^fen §u fe§en. @ie f(^tt)e(gte mit jebem

3:age mebr in ber dtoiiz ber ß^onfibenten unb

roeit über ha§ gemö^nüd^e 9)?q^ ^innu§ mit bem

alten ©oa^angc nac^ bem ^eimüd)en unb 3Ser=

botenen onegerüftet, gö^tte fie biefe Sßintermoc^en

nid]t nur gu ben angeregteften i^reö an Stn=

legungen fo reid)en SebenS, fonbern erfreute fid^

nebenher au^ nod) bey unbefc^reiblic^en 9Ser=

gnügenS, hzn i^r au fond unbequemen unb tt)iber=

ftrebenben SSan ber ©traaten gerabe bann am

bcr^ü^ften be(ad)en gu !i3nnen, menn biefer fid^

tu feiner ©ultanStaune gcmüf^igt füllte, fie gum

©egenftanb allgemeiner unb natürlid) aucf) feiner

eigenen 8arf)(uft gu macf)en.

^n ber 2^^at, uufer commercienrät^ürfier

10*
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5'vcuiib f)ötte bei \mi)x 2lufmertfamteit uub lueuiflci-

(Sigenücbc ftu^in toerben unb über ba§> Sockeln

uub beu ®[etd)mut() Slnnftofia'^ ben eigeueu ®teirf)=

uiutt) üertiereu uiüffeu; er gab fid) ober umge!e^rt

ciuer iBertroueuäfeUgfeit l)\n, für bie, bei feinem

fouft füuppounbfeu uub peffimiftifd)eu (Ef)arQfter,

jcber ©d)[üffe[ gefehlt tjaben luürbe, tvenn er

uidjt uuter Umftäuben, unb aud) je^t ttjieber,

ber ^ann üöHig eutgegengcfel3ter 33üreinge=

nommeu^eiten getuefen märe, ^n feiner (Sd)Qrf=

ftc^t oft überfid)tig uub ©inge fe^eub, bie gor

uid^t ha Ujaren, überfa§ er ebenfo oft anbere, bie

f(nr gu Xa^e lagen. (Sr ftaub in ber aber=

g(äubifd]en 3^urd)t, in feinem ©Uicfe oon einem

uernid)tcnben (Sd)[agc bebrof^t gn fein, aber nic^t

l)eut unb nid^t morgen, uub je beftimmter unb

nnauöbkibüdier er biefen ©d)lag uon ber Qü=

fünft ermartete, befto fidjercr uub forglofer er=

fd)ieu if}m bie ©egenmart. Unb am menigften

fal) er fid) oon ber ©eite f)er gefä^rbet, oon

ber au§ bie ®efaf)r fn na§e tag unb oon jebem

3Inbern erfanut morben märe. 2)oc^ and) ^ier

mieberum ftaub er im 33aun einer oorgefaf^ten

9Jieinung unb ^mar einee fünftüd) tonftruirten

^iube^n, ber mit bem mirfüc^en eine ganj o6er=

f(äd)lic^c 3Sermanbtfd)aft, aber in ber Xljat aud)
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nur tiefe §atte. 2Bo§ fo^ er in i^m? 9^ic^t^5

q[§ ein g-ronffurter ^atrigierEinb, eine gang unb

gar ouf Slnftanb unb .^ouSe^re geftettte Statur,

bie §tt)ar in jugenb[irf)e 3;;()or^eiten öerfotten, ober

einen iBertrauen§= unb ^au^^^friebensbrudö nie

unb nimmer begeben !önne. 3""^ Ue6erf(u[fe

war er öertobt unb um fo üertobter, je mef)r er

e§ beftritt. Unb 9(benb§ beim S£)ee, ttJenn

Slnoftofia gugegen unb haS-^ iBer(übung§=S^§emo 'mot

mieber an ber 9f?ei^e mar, ^iefe e§ uertrouüd)

unb gut gelaunt: „^^r Söeiber ^ört ja ha^S @ra§

marfjfen unb nun gar erft bos ©rag! Qd^ möre

boc^ neugierig gu ^ören, an inen er fid) öert^an

^at. (Sine ißermutl^ung f)ah' id) unb mette gefjn

gegen ein§, an eine greiin oom beutfcben Urabct,

etma (Sc^rerf oon ©c^rerfenftein ober ©attter

üon ber ^öKe.'' Unb bann tt)iber|pra(^en beibc

Tanten, aber bod^ fo ![ug unb fo t)orfid)tig, bafj

i^r SBiberfpruc^, onftatt irgenb etma§ ju bemeifen^

eben nur bogu biente, 3^an ber ©traaten in feiner

oorgefa^ten äJieinung immer fefter gu machen.

Unb fo tam ^ettigabenb unb im erften

©aale ber 33i(berga[erie maren aU' unfre ^reunbe^

mit SluSna^me 9ftube§n^, um ben brennenben

SSaum f)er oerfammelt. ©timar unb ©abter Ratten

e§ ftrf) nic^t nel)men taffen, and) i^rerfeit^!^ 5U
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ber reirf)en 33efrf)eerung bei^ufteiieru : ein rieftgcö

?ßu^peuf)au§^ bret ©torf §orf), imb im «Souterrain

eine 3öofd)füc^e mit ^erb nnb Reffet unb dioUc.

Unb jnjar eine nltmobifc^e ?Rotte mit ©teinBaften

unb 9D^Qnge(§o(5. Unb fie roCtte mirfüc^. Unb

e§ untertag atö6a(b feinem ßmeifel, i)a]^ bao

^u:p|)en§au§ ben Sirium^^ beö Slbenb^ bitbete

unb beibe ^inber maren fetig. (Sogar ßtjbia

tl^at i^re 33orne§m^eitg = 2tttüren bei ©eit' unb

tie^ fid) üon ©timar in bie Cuft merfen unb mieber

fangen. ®enn er mar au^ Sliurner unb 9tfrobat.

Unb fetbft 9}?etonie tackte mit unb f^icn fic^ be§

®tüdf§ ber 2tnbern gu freuen ober e?? gar ju

t^eiten. SBer aber fc^örfer 5ugefe^en ^ätte, ber

l^ätte tüo^t ma^rgenommen, boß fie ficf) begmang,

unb mitunter mar e§, ai§> l^abe fie gemeint. ©tma§

unenbtic^ 2Bei(f)e^ unb SBe^müt^igeö tag in bem

2lu§bru(f i^rer 9tugen, unb ber ^^otijeiratl) fagte

gu T'uquebc: „@e[}en Sie, g-rcunb, ift fie nic^t

fc^öner benn \c?"

/,S3taB unb angegriffen/' fagte biefcr. „Q^

giebt ßeute, bie btafs unb angegriffen immer fcf)ön

ftnben. ^d) nic^t. Sie mirb überhaupt überfd)ä^t,

in attem, unb am meiften in i^rer Sc^bn^eit.''

9tn hzn 9(ufbau fc^toß fic^ mie gemö^ntid)

ein Souper unb man enbete mit einem frf)mebifc^en
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1|3im[d). %ilt§> tüax Reiter unb guter 2)mge.

i0?e(ante belebte [ic^ iöteber, geroann audj luieöer

frifd^ere färben, unb afö fie 9^ie!cöen unb

Slnaftafta, bte big h^^^^t geblieben U^aren, bi§ an

bie Xxtppe geteitete, rief fie bem fkinen g'räukin

mit i^rerfreunb(i(f)en unb ^er^getoinnenben (Stimme

noc^: Hub fte§ ^Dic^ üot, 9f?iefd)en. (S;§riftel fagt

mir eben, e§ gfotteift/' Unb babei büifte fie fid)

über ba§ ©elänber unb grüßte mit ber iponb.

ffDf \d) fotte ni(^t/' rief bie 5^(etne jurütf.

„.kleine Öeute faKen über^anpt nic^t. Unb am

menigften „roenn fie üorn unb Tjinten gut batan-

ciren/^

5lber SO^elanie (jbrte mdjt§> me^r üon bem,

maS 9ftie!(^en fügte. !Der 33(icf über ba^ (3^=

länber ^atte fie fc^minbtig gemacht, unb fie märe

gefallen, toenn fie nii^t 5San ber ©traaten auf=

gefangen unb in i^r ßintmer §urü(fgetragen §ätte.

(£r moüte !üngetn unb nac^ bem Slr^te fc^icfen.

5lber fie bat i§n, e§ gu (äffen. (B§> fei xüdft^,

ober bo(^ nic^t^ @rnfte§, ober boc^ ni(f)tg, mobet

ber 2lrgt if)r Reifen fönne.

Unb bann fagte fie, mac^ e-ä fei.
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XIV. (gntfdjlu^.

©rft ben brttten 5tag hanad) §attc fic^

9J?c(Qnie ^inreid^enb ert)olt, um in ber 9([l"en=

ftiQ^e, tDO fie feit Söoc^en nidjt getüefen iüai>

einen 93efud^ tnQd)en gu tonnen, ^^orf)er ober

tüottte fic bei ber 9}?abante ©uic^arb, einer t)or

bürgern erft etabtirten g^ran^öfin, öorf^redjeuy-

beren (SonfectionS unb fünftüc^e iötumcn i^r

burc^ Slnaftafia gerühmt ftjorben moren. 5San

ber (StrQoten riet§ i^r, tücxi fie nod) angegriffen

fei, lieber ben Söogen gu nehmen, aber 9JJe(anie

beftanb barauf, atteS 5U ^ufe abmadjen gu njoden.

Unb fo !(cibcte fie fic^ in i^r biegjä^riges 2Beif)=

naci^t§gefd)cnf, einen ^ierj^^etg unb ein 6^aftor=

^ütc^en mit ©trau^enfeber, unb njar eben auf

bem (el3ten S^reppenabfa^V ot^ tf}i^ Sf^ube^n hc-

gegnete, ber inätt)ifd)en üon i^rem Unmo^lfein

gef)ört f)atte unb nun !om, um nac^ i^rem 93e^

finben gu fragen.

„21^, mie gut ba^ (Sie fommen/' fagte

9J?e(anic. „i^^un \:)cib' id) Begleitung auf meinem

©ange. 33an ber ©traaten rtjotite mir feinen

SBagen aufzwingen, aber ic^ fe§ne mic^ nac^ Suft

unb Bemegung. Slc^, unbef(^reib(id) .... 9J?ir ift

fo bong unb fc^Uier . . .

."
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Unb bonn unter6ro(^ fie fic^ unb fe^te rafc^

l^ingu: „©eben (Sie mir Q^ren 2(rm. Qd) tüiü

p meiner ©c^tcefter. 9l6er öor^er mitt i^ 33al[=

btumen faufen uitb ba^in follen (Sie mic^ 6e=

gleiten, ©ine ^al6e (Stunbe nur. Unb bann

geb' irf) (Sie frei, gan^ frei."

„®a§ bürfen (Sie nid)t; 5[Re(anie. ®a§

werben (Sie nid^t."

„Q(^ mitt ober nid^t freigegeben fein.''

SD^elanie tackte. „(So feib i^r. 5tt)rQnnif(f)

unb eigenmächtig oud^ no^ in eurer ^utb, Quct)

bonn nod), n)enn i^r unc> bienen motlt. Sfber

!ommen (Sie. (Sie foüen mir bie 33tumen Qug=

fuc^en Reifen. ^^ öertroue gong ^§rem ®e=

fc^motf. ©ronotblüt^en; nic^t mofir?"

Unb fo gingen fie bie grofee ^ctriftraj^e

hinunter unb öom ^ta^ nu§ burrf) ein ©emirr

fteiner ©offen, bi§ fie, ^nrt an ber Qägerftra^e,

bog ©efi^öft ber SOZabame ©uid^arb entberften,

einen !(einen Öaben, in beffcn (Sd)aufenfter

ein 2;^et[ ibrer frongöfifc^en 93(umen au§ge=

breitet (ag.

Unb nun traten fie ein. ©inige Sarton§

mürben i^nen gezeigt unb ef)e noc^ öie(e Söorte

gemed^felt raaren, mar oud) fc^on bie 3Ba§( ge=
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trojfen. ^n ber St^Qt, dlube^n ^atte fic^ füv

eine ®ranQtbIüt^en^®ornttur entfc^ieben unb eine

3)irectrice, bie mit zugegen mar, öerfproc^ atteö

gu [(Riefen. 3J?elanie felbft aber gob ber ^ran=

äöfm i§re ^arte. ®ie[e oerfuc^te ben langen

Sitet unb 9^amen gu bett)ältigen, unb ein ßäc^etn

ffog erft über i§r ©efic^t, a(§ [ie ba^ „nee de

Caparoux" (oö. ^^re nii^t ^üb[(f)en ßüge öer=

ftärten fid^ p(ö|üc^, unb e^ itiar mit einem un=

be[c^reibti(^en SluSbrucf öon ©(ücf unb S3ef)mut^,

ba^ fie fagte: „Madame est Fran^aise! .... Ali,

notre belle France."

!Die[er tteine ßtoifc^enfatl mar on £DZetanie

nic^t gteid^giftig öorübergegangen, unb ai§> fte

brausen i§re§ ^reunbeä Slrm no^m, fagte fte:

//^örten ©ie'ö mo§[? Ali, notre belle France!

:i5ßie ba§> fo fefinfüc^tig !(ang. ^a, fie ^at ein

^eimme^. Unb ofle l}aben mir'§. 3(ber mo^in?

monac^? 9^ac^ unfrem ©tücE 9^acf)

unfrem ©Uirf! ^aö S^iemanb !ennt unb Sf^ie»

manb fie^t. 2öie §ei^t e§ borf) in bem (Sd)ubert'=

fdjen Öiebe?''

/,2)a, mo ^u nid)t bift, ift ba§> ©tücf/'

„!Da, mo X)u nicf)t bift/' mieber^otte

?[)?e(anie.

9?nbef)n mar bemegt unb fa^ if)r unmill=
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fürtii^ noc^ beit 5(ugen. Slber er iüonbte ftd^

tükbn, lüeU er bie X^räne nic^t [e§en tüoffte,

bie barin gtängte.

SSor bem großen ^ta^, in ben bie ©trafee

tnünbet, trennten fie fic^. @r, für fein 2^^ei(,

^ötte fie gern tt)eiter Begleitet, aber fie tüollt' e§

nic^t unb fagte leife: ,,9^ein O^ube^n, e§ njor ber

Begleitung fc^on guöieL 2öir wollen bie böfen

3ungen nic^t öor ber Qeit §erau§forbern. Die

böfen ßungen, öon benen ii^ eigentlich fein dizd)t

^obe §u f^redjen. Slbieu/' Unb fie nsanbte fid^

nod^ einmal unb grüßte mit leichter Bemegung

i^rer §onb.

@r fa§ i^r nad), unb ein ©efü^t üon ©c^recf

unb ungeheurer SSerantmortüc^feit über ein burc^

il^n geftörte§ ®(ü(f über!am i§n unb erfüllte

)3[ö^tid^ fein gangeS ^erg. 3Ba§ foll Uierben?

fragte er fic^. Slber bann mürbe ber 2lu§bru(f

feiner Qüqz mieber mitber unb heitrer, unb er

fagte üor ftc^ ^in: „^c^ bin nid^t ber S^larr, ber

öon @nge[n f^jric^t. ©ie mar feiner unb ift

feiner. ®emife nid^t. Slber ein freunbtic^

SQJenfc^enbitb ift fie, fo freunbüc^, mie nur je

cineg über biefe arme @rbe gegangen ift . . .

Unb ic^ liebe fie, üiel, üiel me§r, al§ xä] geglaubt

\)ahef öiel, t)iel me^r, al§ ic^ je geglaubt §ötte.
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ha^ id} lieben !bnnte. 9Wut^, 9)^e(auie, nur

3Wutl^. @§ tüerben [c^tüere Xage !onnnen, unb

id) fe^e fie fc^on ju Deinen Raupten [te^en.

316er mir ift Qud), n(§ flär' e§ fid) ba^inter. O,

nur 9J?utt), 9[Rut§!'^

@ine ^Qt6e SBo^e banad) n)ar (St)(uefter unb

auf beut fleinen 33al(e/ ben ®r^c5ini^fi'§ gaben,

rt)ar 9J?etanie bie (Sc^bnfte. ^acobine trat gurürf

unb gönnte bet älteren @d)rt)e[ter it)re 2:;riumpf)e.

„(Su^erbeS Söeib. 2leg9ptifd)e ^önig§tod)ter/'

fd)narrte S^Jittmeifter öon (Schnabel, ber rt)egen

feiner eminenten lUanen^^igur au§ ber ^roüinj

in bie 9^efibeng üerfel3t morben roar unb üon bem

©r^cgtnöEi §u fagen pflegte: „"Der geborene

'pringeffinnentönäer. ^ux fc^abe, baf3 e§ feine

^^ringeffinnen mel)r giebt.^'

5(ber (Sd)nabel mar nid)t ber einzige 5!}?etanie=

33emunberer. ^n ber legten t^enfternifd)e ftanb

eine gange ©ruppe üon jungen Offizieren:

SBcn§!^ üon ben O^lauer Eoffeebraunen ^ufaren,

enragirter ©porttMnon unb ©teeple^(St)a[e=9f?eiter

(Dberfd)enfel breimat an berfelben ©teile ge-

brod^en), neben i^m Ingenieur = |)auptmann

<Stiffeliu^3, berühmter 9'?ed)ner/ mager unb trocfen

mie feine ©lei^ungen, unb 5iDifd)cn beiben
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ßieuteiiant Sigrid, !(einer, fräpfc^cr güftüer-

Offizier öom Siegtment 3^wc^ß==^ßl^äi9/ "^^^ öu§

©rünben, bte D^temanb fannte, mehrere ^ol^re

long ber ^arifer ©efonbtfdjaft ottad^irt gett)efen

tvüx unb fid^ feit bem für einen ^otöfronäofen,

ßibertin unb g^rouenmarber §ie(t. ^unge SQJäbd^en

rt)aren i§m „ribifül^'. @r fc^ob eben, tro^bem

er hjal^re Cuc^saugen §Qtte, fein an einem Burgen

©eibenbanbe ^ängenbe^ ^ince=ne5 ^ured^t unb

fügte: ,/2Ben§!^, @ie ftnb ja fo gut tt)ie gu ^qu§

^ter, unb eigentUd^ ^a^n im ^orbe. SSer tft

benn biefer ^rac^tfopf mit ben ©ronotblüttjen ?

Qc^ !önnte fc^mören, fie fc^on gefe^en gu ^aben.

9t6er mo? ^a(6 bie ^er^ogin üon SSJ^ouc^Jj unb

^a(b bie S3eauffremont. Un teint de lys et de

rose, et tout ä fait distinguee/'

„@ie treffen e§ gut genug, mon eher Tigris,^'

(ncf)te 2Ben§f^, „'§ ift bie ©cfimefter unfrer

®rl)Cäin§!a, eine geborne be CEaporou^.''

,/!5)rum, brum aud). ^eber 3^^^ eine

granäbfin. ^d) !onnte mic^ nirf)t irren. Unb

töie fie iad)U'

^a, 9}2e(anie Iad)te mirüd). 9(ber mer fie

bie folgenben Sage gefe^en ^ätte, ber f)ätte bie

S3eaute jeneö S3at(abenb§ in i^r nic^t mieber er=

!annt, am menigfter« U)är' er i^rem Cad^en be=
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gegnet. ©ie lag teibeub unb abgehärmt, uncinS

mit \xdf unb ber Söelt, ouf bem (Sopfja unb ia§>

ein 93ud), unb ttjeun fie'S getefen ^attCf fo burc^=

blätterte fie'§ tuicber, um fid^ einigermaßen

äurücf5urufen tt)a§ fie getej'en. Q^re ©ebanfcn

fd^meiften ob. 9ftu6e§n Eam, um nad^ i()r §u

fragen, aber fie na^m i§n nirf)t an imb

grollte mit i§m njie mit jebem. Unb i^r mürbe

nur leidster um'g ^^^f tvmn fie meinen

tonnte.

(Bo vergingen ein :paar Söo^en, unb alg fie

mieber aufftanb unb fpradt), unb mieber nad^ ben

.^inbern unb bem §au§§atte fa§, fdtjärfer unb

einbringlid^er al§ fonft, mor i^r ber energifcf)e

^utl) i§rer früheren Stage gurüdtgefc^rt, aber

nid^t bie ©timmung. ©ie mar reijbar, Ijeftig,

bitter. Unb mos fdjUmmer, oucf) copricibe. ^on

ber ©trooten unternahm einen ^elb^ng gegen

biefen oielEö^figen gcinb unb im ©iuäelnen nidjt

o§ne ®Iü(f/ ober in ber ^ouptfadE)e griff er fef)(,

unb mä^renb er i^rer 9?ei5barfeit flugcrmeife mit

iilloc^giebigfcit begegnete, mar er, it)rer Sa|jrice

gegenüber, unflugermeife borouf ou^, fie burd^

ßörtlid^feit befiegen §u motten. Unb ha^ ent=

fd)ieb über i^n unb fie. ^eber 2:og murb' i^r

quolüotter, unb bie fonft fo ftolge unb fiege^ficfiere
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lyxau; bte mit bem Tlanm, bejfen ©:piel5eng fie

§u fein [(^ien unb §u fein üorgab, burc^ üiek

Qo^re l^in immer nur i^rerfeitS gefpielt ^atte, fie

fi^ra! je^t gufammen unb geriet^ in ein nerööfe^

3ittern, menn fie üon fern l^er feinen (Schritt

auf bem ßorribore ^örte. 2Ba§ tt)offte er? Hm
tüa§> tarn er? Unb bann njar e§ il^r, a[§> muffe

fie ftiel^en unb au§ hzm ^enfter f:|jringen. Unb

tarn er bann njirfUc^ unb na^m i^re ^anb, um
fie 5u füffen, fo fagte fie: „©e^. ^c^ bitte ®irf).

^dj bin am tiebften allein/'

Unb menn fie bann allein trar, fo ftürgte fie

fort, oft o{)ne 3^^^/ öfter nod^ in 9lnaftafien§

ftilte, gurücfgelegene SBo^nung, unb n»enn bann

ber (Srmartete fom, bann brad) atte '^otlj i^xe§>

-Öer^euö in bittre S^^ränen au§> unb fie fc^luci^^te

unb jammerte, ba'^ fie biefeS Sügenf:piet nic^t

me^r ertragen !önne. „©te^ mir bei, ^ilf mir,

9fJuben, ober 2)u fie^ft mid^ nid^t longe me^r.

^rf) mu^ fort, fort, menn id^ nic^t fterben fott

t)or @d^am unb ®ram/'

Unb er mor mit erfd^üttert unb fagte:

„©^rid^ nii^t fo, 9)?etanie. ©prid^ nic^t, ai§> ob

\d) nidit altes n)ollte, tt)a§ S)u millft. ^c^ fjabe

2)ein ©lücf geftört (rtienn e§ ein ©tücf mar) unb

ic^ loiCt e§ rt)ieber aufbauen. Ueberalf in ber
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äöelt, lüie T)u roillft unb too ^u njiKft. Qebe

<Stunbe, jeben Sag.''

Unb bann bauten fie Suftfc^fbffer unb

träumten unb f)atten eine tad^enbe 3"^u"ft um
fic^ t)er. 9lber aud) mirf[id)e ^läne mürben laut

unb fie trennten fic^ unter gtücftiefen 2^^ränen.

Unb mo§ geplant Würben mar, ba^ mar

i^luc^t. Den legten XaQ im Januar moUten fie

fi(^ an einem ber Sa^nl)bfe treffen, in früher

SpfJorgenftunbe, unb bann fahren meit, meit in

bie Söelt Ijinein, narf) ©üben gu, über bie 9{lpen.

„^a, über bie Sllpen/' Ijatte Söf^elanie gefagt

unb aufgeatl)met, unb eg mar i^r babei gemefen,

ü[§> mär' erft ein neue^^ 2then für fie gcmonnen,

menn ber gro^e Sßall ber 93ergc trennenb unb

fd)ü^enb ^inter i^r läge. Unb auc^ barüber mar

gefprod)en morben, ma§ 5U gefc^e^en ^abe, menn

55an ber ©traaten it}r 3Sor§aben etma ^inbern

motte. „T)a§> mirb er nid)t/' fiattc ^Zelanie

gefagt. „Unb marum nid)t? (£r ift nid)t immer

ber 90^ann ber garten 9f?üdfid)tna§men unb liebt

z§> mitunter, bie Söelt unb i^r ©erebe gu 6rüg=

f'iren.'' „Unb bod) mirb er fic^'s erfparen, fic^
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unb un§. Unb rt)entt T)u toieber frogft, tüarum?

2öet[ er tntrf) Ue6t. ^c^ ^a&' e§ i^m freiüd^

fd^ki^t geban!t. 2ld}, Dauben, ^veunb, it)a§ finb

tt)ir in unferem £^un unb SöoUen! Unbaii!,

Untreue mir [o öer^a^t! Unb boc^ ....

ic^ t^t' e§ n^ieber, olIe§, atte§. Unb ic^ toill

e§> nic^t anberä/ at§ e^ ift.'''

©0 oergingen bie Qanuarn)od)en. Unb nun

tvüx e§ bie S^ac^t öor bem feftgefe^ten 2:^age.

3!Jle(anie ^atte fic^ gu früher ©tunbe niebergetegt

unb i^rer alten 'Dienerin befohlen, fie ^un!t

brei §u U)etfen. %n\ biefe konnte fie fi(^ un6e=

bingt üerfaffen, tro^bem ß^^riftet ifjren Dienft^

jähren, aber freiüd^ auc^ nur biefen nac^, gu

jenen drbftücfen be§ ^aufe§ gehörte, bie fic^

unter !Duquebe'§ ^ü§rung in einer ftillen £)ppo^

fition gegen '^dank gefielen.

Unb faum ha'^ e§> brei geferlagen, fo rtjar

©Kriftel hü; fanb aber i^re ^errin fd^on auf unb

!onnte berfelben nur noc^ beim 9tn!(eiben be=

^itfüd) fein. Unb aud^ ba§i mar nirf)t oiet, benn

e§ gitterten i^r bie ^änbe, unb fie ^atte, mie

fie fic^ auSbrüifte/ „einen ^limmer üor hm
klugen.'' ©nbürf) ober mar boä^ alit§> fertig,

ber fefte Ceberftiefet fa^, unb äJ^elanie fagte:

3; ^. 5 n t a n e , ©ef. SRomane u. 9JooeUen. 1

1
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„<Bo ift'g gut/ Sf)ri[te(. Unb nun gte6 bie ^anb=

tofd^e \)tXf bofe tüir paden !önnen/'

(E^riftel f)olte bic Stoffe, bie btcf)t am f^enfter

ouf einer ©piegetconfole \tanb, unb öffnete bog

©c^lofe. //C)ici^/ ^ö^ t^u f)inein. ^c^ §ab' adeS

aufgefdaneben/' Unb 9J?e[anie ri^, ai§> fie bie§

fogte, ein ^iatt au§ i§rem 9^oti§bud^ unb gab

t§> ber Sitten. ®iefe l)ie(t ben 3^*^^^ neben ba^

2\d}t unb [q§ unb fd)ütte[te ben ^op\.

ff'üd} meine gute, liebe ^rau, haS' ift ja gar

uid^tS .... 5l(^ meine liebe, gute ^rau, ©ic

finb ja . . .
/'

„©0 öermö^nt, miUft ®u fagen. Qa, S^riftel,

ba§ bin iä). Slber 3Serroö[)nung ift !ein ©lücf.

!^^r §abt l^ier ein ©pridjmort: „tuenig mit

ßiebe.^' Unb bie 8eute lad^en barüber. 2lber

über ba§' Söaljrfte mirb immer gelafl)t. Unb

bann, U)ir ge^en ja nic^t auiä ber SBelt. 2Bir

reifen blo§. Unb auf Steifen ^ei^t e^: Ceidjt

©epä(f. Unb fage felbft, (S^riftel, i^ !ann bod^

nic[)t mit einem 9?iefen!offer aus bem ^oufe

gc§en. !Da fet)lte blo§ noc^ ber <Bdjmud unb

bie eaffette.^'

9[l^elanie ^atte, lüä^renb fie fo f^rac^, i^re

^änbe bic^t über ba§ ^alb niebcrgebrannte geuer

gehalten. !Denn e§ mar talt unb fie fröftelte.
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^e^t fe^te [te ftd^ in einen nebenfte^enben ^Quteuit

unb fa^ Qbtt)ec^fe(nb in bie glüf)enben £o§Ien

unb bann lieber auf (S§riftet, bie ha§> SBenige,

tüaä aufgef(^rieben tt)ar, in bie Safere t^at unb

immer teife öor fic^ ^infprac^ unb tceinte. Unb

nun tüüx aUeg §inein, unb fie brüifte ben 33üge[

in'g ©c^to^ unb [tettte bie Stafd^e üor äJJetanie

nieber.

@o öerging eine Söeite. deiner fproc^.

©nbtic^ aber trot S^riftet öon tjinten §er an

tt)re junge ^errin ^eran unb fagte: „Qott, tiebe,

jnäbige ^rau, mu^ e§ benn bleiben (Sie

boc^. ^c^ bin ja Uo§> fol(^e alte, bumme ^erfon.

9lber bie !Dummen finb oft gar nic^t fo bumm.

Unb ic^ fag ^finen, meine üebe ^näbigfte, ©ie

jlauben jar nic^, moran fic^ ber Wen]d) aKe§

jemö^nen !ann. ^ott, ber äJ^enfc^ jemö^nt fid^

an aUeg, Unb tt)enn man reic^ ift unb ^at fo

biet, ha !ann man aucE) oiet au§§o(ten. Un oor

mir mollt' id) mott einfte^n. Un mie je^t e§

benn? Un lüie (eben benn bie Tlm]d)cn? Qn
jebeg ^au§ i§'n ©efpenft, fagen fie je^t, un ba§

i§ fo'ne neumobfc^e S^^eben^art! Slber n)a§r i§

e§. Unb in manc^e^ ^au§> finb gmeie, un ru=

moren, ba^ man'§ bei fetten, lichten ÜDage ^ören

Eann. Un fo mar e§ aud) bei 33erne5obre§. ^c^
11*
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bin ja mt fuf^i.q, iiniD brciunbjtuQnät^q ^ier. IXn

Rieben uorljer bei iBernegobreS. Un umr quc^

(Sümnicrcienrot^ un nüe§ ebenfo. X>a^ ^ei^t

beiiiQ^.'^

„Unb une tvax e§ beim?'' (ädjette äJiclonic.

„^ott, iT)ie roar e^? 2Bie'§ immer i^. ©ie

tüar breijjig un er wav fuf^ic]. llnb [ie mar

fe^r ^übfc^. !5)ra(( unb btonb, fügten bie Öeute.

Mü; un er? Qd) mitt jar nid) [agen, mnö bie

Seute uon i^m al(e§ gefügt ^aben. 9(ber uiet

^ute^i mür e§ ni^ .... Un nütürtid), bü inür

jü benn üuif) ein 33üumeifter, bü§ §ei^t eigenttid)

fein rid^tiger 33üumci[ter, b[o§ einer ber immer

Brüden büut üor @i[enbüf)nen un fo, un immer

mit'n ©itter un f^räge 8öd)er, mo mün burc^=

Juden iami. Un ber mür ja nu bo un mie'n

Söic[e[/ un immer mit in'§ (^oncert un no^

<Süütmin£et ober ^^idjeleberg, un immer'g ^üquet

über'n Slrm, un ^äc^er un ©ünnenfdjirm, un

immer (Srb beeren gefud)t un immer üerirrt un

nie büf lücnn bie f)err[ii)üften mieber uüc^ |)üufe

toottten. Un unfer ^err, ber ängftigte fic^ un

t»ad)t' immer, e§ tuäre \x)a§> ^üffirt. Un mü§ bie

«anbern maren, na, bie tufd}e[ten."

„Unb trennten fie fic^? Ober blieben fte

^ufünmien? Qc^ meine bie 33erneäübre§/' ftügte
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fjatte.

„^^Qtürüc^ büebeit fie. 9J?qI ^ört' id}, meit

ic^ nebertan toar, ba^ er fogte: „^ulba, ba§

ge§t nid^t/' !5)enn fie §ie^ it)ir!üct) ^u[bo.

Xlnb er tüoHt' i^r ißorttjürfe machen. Slber ha

!am er i^r jrabe redjt. Unb fie breite ben

©piefe um un fogte: ma§ er nur motte? (Sie

motte fort. Un fie liebe ibn, bü§> fjei^t h^n

anbern, un i^n liebe fie nict)t. Un fie badete

gar nic^t brau, i§n gu lieben. Unb eä mär

eijentlicl) bto§ §um Socken. Unb fo ging e§

meiter unb fie tackte mir!lic^. Unb id) fag

Q^nen, ha murb' er mie'n Oljrmurm unb fogte

bto§: „fie fottte fii^'g bocl) überlegen.'^' Un fo

!am c§> benn ouc^, un al§ @nbe Wlai mar, bo

tarn jo ber 3Sernegobre'frf)e 3)o£toiv fo'n rid)tiger,

ber atte§ jong genou mu^te, ber fogte', „fie müfete

noc^§ S3ob/' moüon ic^ ober ben S^omen immer

oergeffe, meil bo ber Söettenfdjtog am ftörfften

ift. Un ba§ mor jo nu bomol^, ot§ fie jrobe

bie gro^e ^ängebrüde bouten, un bie Ccute

fagten, er tonnt e§ otte§ am beften ou^red^nen.

Un mag unfer ßommercienrot^ mar, ber tarn

immer blo§ ©onnobenbg. Un bie Sßoc^e Ratten

fie frei. Un als @nbe ^uguft mar, ober fo, ha
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tarn [ic toieber unb tüax gang frtfd^ un munter

un ()attc orntUd) rot^e 33a(fen, unb cojotirte

t^n. Unb üon i^m wax gar feine 9^ebe mef)r."

SO'ietanie ^otte, irä^renb ß^riftet fprac^, ein

jjaor ^olgfi^eite auf bie ^otjlen gettjorfen, fo ba^

e§ rt)teber ipraffette, unb fogte: „X)u meinft e§

gut. Stber [o ge§t e§> nic^t. ^^ bin bod^ anberS.

Unb löenn tc^'§ ni(^t bin, fo bilb' irf) e§ mir

toenig[ten§ ein/'

„^ott/' fogte (S^f)rifte[/ „en bi§d)en Quber^

ig e§ immer. Un fie mar aud^ b(o§ üon 9^eu=

ßölln Qu'S Söaffer, un bie (Singular immer jrobe

gegenüber. Slber bie mar nic^ (5d[)ulb mit „Ueb'

immer £reu unb 9?ebUc^!eit."

„2ld), meine gute ©Kriftel, Xxtu unb 9fJeb=

üd^teit! !Danad^ brängt e§ jeben, jeben, ber ntc^t

gang f(^[cc[)t ift. Slber meifet !5)u, man fann auc^

treu fein, menn man untreu ift. itreuer a[§> in

ber £reue.''

„^ott, liebe ^näbigfte, fagen ©e bod^ fo

tt)a§ nid^. ^c^ oerfte^ e§ eigentüi^ nid^. Un
bog mu^ id) ^fjuen fogen, menn einer fo mog

fogt un id^ oerfte§ eg nidtjt, benn ig eg immer

f^limm. Unb ©ie fogen, ©ie finb onberg. Qo,

bog ig fc^on rid^tig, un menn eg oud^ nic^ jonj

rid^tig ig, fo ig cg boc^ ^olb rid^tig. Un mag
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bie §at etjentüc^ ba§ ließe !(eine ^er§ aufn

redeten gtecf, un i§ immer für §e([en unb geben,

un immer für bie armen Öeute. Un ma§ bie

ißernegoßern mar, na, bie pui^te fic^ 6[o§, un

mar immer öor'n ©te^fpieget, ber atte§ noc^

^übfc^er machte, unb fa^ au§ mie'S ^D^obejournat

unb mar eijentüc^ bumm. SBie'n ^auBenftocE,

fagten bie ßeute. Un mar auc^ nic^ fo ma^

5Borne^me§, mie meine Ue6e Qnäbigfte, un bto§

aus ne' Färberei, türüfc^rot^. 2l6er ba§ mu^
ic^ ^§nen fagen, Q^rer i§ boc^ auc^ anber§ aU
ber 3Sernego6ern Q^rer mar, unb ^at fic^ gar

nid§, un reb't immer ,frei roeg, un fann deinen

mas a6fc^(agen. Un gu 3Bei^nac^ten immer alleg

boppdt.^'

SD'Jetanie nicfte.

/,9^u, fe§en ©ie, meine (te6e ^näbigfte, ba^

i§> §ü6fc^, ha'^ «Sie mir gunicfen, un menn (Sie

mir immer mieber gunicEen, bann !ann e§ aud^

atteS noc^ mieber merben un mir pacEen aUeS

mieber an^, un ©ie (egen fid^ in'ä 33ett un

fc^Cafen bi§> an'n gellen tieften Sag. Un ^(odEer

gmölfe bring i^ ^§nen ^^ren Kaffee un ^§re

ß^ofolabe, aUeS gleich auf ein ^rett, un menn

icf) ^^nen bann ergä^te, ba'^ mir §ier gefeffen
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unb trag tt)ir alleS gefproc^en ^aben, bonn ig eg

^()nen rt)ie'n S^raum. ^enn babei bleib ic^, er

ig eijentüc^ qu(^ ein juter SO'^ann/ ein fe^r juter,

un bto§ ein bigd^en fonberbar. Unb fonberbar

ig nid^tg @d)ümmeg. Unb ein reicfjer Tlann

tü'ixb eg boc^ rt)o^( am @nbe bürfen! Un luenn

ic^ reic^ n^äre, xd) tüäxc nod^ üie( fonberbarer.

Un jba^ er immer \o f^ridjt un [otc^c 3f?ebeng=

arten mod)t, alg ^att' er feine S3i(bung nic^ un

npäre t)on'n SßebMng ober fo, ja, T)n ^immüfd)e

©Ute, marum fott er nid^? toarum fott er nid^

fo reben, menn eg i^m (Spafe marf)t? er ig nu

'mal für'g 93erünfd^e. %bzv ig er benn nid^

einer? Unb am @nbe "

XVI. Tlbfrijtfb,

(S^riftet unterbrach [id^ imb 50g [ic^ erfd^rorfen

in bie D'^ebenftubc 5urü(f, benn 33an ber ©traaten

tüar eingetreten. (Sr war noc^ in bemfetben ®e=

fetlfc^aftgauäug, in bem er, eine ©tunbe nad^

9JHtternad)t, nad) ^aufe gc!ommen mar unb feine

übermad)ten QüQt geigten Slufregung unb @r=

mattung. 33on metc^er (Seite ^er er 90?itt[jeilung

über SJJelanie'g 3?or^aben erE)a[ten ^atte, blieb

unaufgeklärt. 5lug allem mar nur erfid)tüd), ba^
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er fic^ gelobt ^atte, bie iDuige ru^tg gefjen ^u

[offen. Uttb tücim er bennod) tarn, fo gefc^a^ e§

ni(^t/ um getDottfatit gu §inbern, fonbern nur um
^orftellungen gu machen, um §u bitten. @§ fom

ntd)t ber empörte ?D^Qnn, fonbern ber tiebenbe.

@r fd^ob einen gauteuit an ba§> g^euer, Ue^

fid^ nieber, fo ba^ er je^t 50?e(anie gegenüber

fo^, unb fagte teid^t unb gefi^äftSmä^ig: „jDu

miüft fort, aJJetanieP^'

„SÖQrum?^'

,/2öeil iä) einen anbern Itebe.^'

,/3)a§ ift !ein ©runb.''

„!Doc§.^'

„Unb idf) fage ^Dir, e§ get)t öorüber, ßonni.

©taube mir, id^ fenne bie ^^rauen. ^§r !önnt

ha^ Einerlei nid^t ertragen, aud^ ni(^t ha§ ©inertet

beiS ®(ücf§, Unb am oer()a^teften ift (£ud^ ba§

eigentliche, ba§ l^öc^fte ©lücf, ba§ D^iu^e bebeutet.

Q^r feib ouf bie Unruhe geftettt. (Sin biedren

fd)le(^te§ ®ett)iffen \)aht ^§r lieber, al§ ein gute§,

ba§> nid)t prid'elt, unb unter allen ©pridjmörtern

ift (Bud) hü§> öom „beften D^u^eüffen^' om lang=

njeiligften unb am löc^erlid)ften. Ql)r mollt gar=

nid^t ru^en. (S§ foH (Su(^ immer Xüa§> fribbetn

unb ätt)i(fen, unb ^§r §abt ben überfpannt finn=
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(irfjen ober meinetwegen aurf) ben ^eroifc^en ßuS/

bn^ ^i)x bem (Sc^mer^ bic [ü^e «Seite abäugc»

tüinnen mi^t/'

,/@§ ift mögüc^, ba% 'Dn redjt f)nft, ©jet.

^ber je me^r 1)u S^tei^t ^oft, je mef)r re^tfertigft

^n mirf) unb mein 3Sorf)a6en. ^ft e^3 rt)ir!(i(^,

tüie X)u fagft, [o mären mir geborene ^a5arbenrä,

unb 53o banque fpieten fo rcd^t eigentlich unfere

Statur. Unb natürüd) oncf) bie meinige/'

(Bv t)örte fie gern in biefer SSeife fprec^cn,

e§ !tang if)m mie aug guter, o(ter 3eit §er, unb

er fngte, ioäfjrenb er ben ^auteuit oertraulii^

nä§er rücfte: „8a^ um3 nic^t [pie^bürgertid) fein,

Saimi. ©ie [agen, ii^ mär ein 53ourgcoi§, unb

c§ mag fein. 5lber ein (Spießbürger bin ic^ ni(^t.

Unb menn ic^ bie !5)inge beä 8eben§ ni(^t fe^r

grofs unb nicf)t fe^r ibeal ne^me, fo ne^m' ic^ fie

boä) aud) nic{)t ftcin unb eng. ^c^ bitte X)ic^,

übereile nid&td. 9J?cine Sourfe fte^en je^t

niebrig, aber fie merben mieber fteigen. ^c^

6in ni(^t ®e(f genug, mir eingubilben, baß

^u fd)öne§ unb ücbenemürbigeä ®cfd)öpf, oer-

lt)ö()nt unb ouSge^eirfjnct oon ben .^[ügften unb

heften, boß T>u mirf) au§> purer Steigung ober

gar au§ ßiebe^fd)märmerei genommen f)ätteft.

^u ^oft mic^ genommen, meiC X)u noc^ jung
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trorft unb noc^ feinen (iebteft, unb tn deinem

tüt^igen unb ge[unben @inn einfe^en mod^teft,

bafe bte jungen 5ltta(^e§ aui^ feine gelben unb

Halbgötter roären. Unb n)ei[ bie ^irrna SSon

ber ©traaten einen guten ^(ang §atte. 2lt[o

md)t§> öon Siebe. 5lber ^u §aft auc^ nichts gegen

mic^ gehabt unb §Qft mic^ ntc^t gang atttäglid^

gefunben unb §aft mit mir geptaubert unb getai^t

unb gefrf)ergt. Unb bann Ratten tü'xx bie ^inber,

bie bo(^ frf)üe^tidö reigenbe ^inber finb, guge*

[tauben ®ein ^Serbienft, unb T)u ^aft enfin an

bie ge^n Qa^r in ber ^orftettung unb (Srfa^rung

getebt/ ha'i^ e§ nid^t §u ben fc^limmften fingen

gä^tt, eine junge, bequem gebettete ^rau gu fein

unb ber Stugapfet i^re§ äJJanneS, eine junge,

tpermö^nte g^rau, bie t^un unb [äffen fann, maS

fie miH, unb atS ©egenleiftung nid^tS anbre§ ein=

gufe^en braucht, ai§> ein freunbUc^eS ®efid}t, menn

t§> i^r gerabe pa^t. Unb fie^, StRetanie, meiter

mitt ic^ au(^ je^t nichts, ober fag ic^ lieber, miti

ic^ aud^ in 3"^^"ft nid^tg. X)enn in biefem

5lugenbüdf erfd^eint ®ir auc^ ba§ SBenige, maS id^

forbere, nod^ ai§> gu tiiet. 5lber z§> mirb mieber

onber§, mu^ mieber anber^ merben. Unb i^

mieber^ote X)ir, ein SJZinimum ift mir genug, ^dj

miH feine 8eibenff[)aft. ^c^ mitt nid)t, ha^ T)u
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tnid) Qn[e()en foüft, oU ob ict) Ceone ßeoni war'

ober irgenb ein anberer großer S'ioniQn^ctb, bem

5U 8lebe bie Söeibcr ©iftberfjer trinEen it)ic Tlanhd'

mild) unb täd)ctnb fterbeu, bio§> um i^n tioc^

einmal todjeln gu feljcn. Qd) bin nid)t ßeone

Ceoni, bin blo§ beutfd) unb oon (;oüönbif^er

^bftrQCtion, h)oburc§ ba^ jDeutfd)e nic^t bcffer

tvxxhf unb f)abc bie mir obfiommtid) 5ufümmenben

l)üf)en ^acfenfnüdjen. Qd) bciuege mid) nid)t in

^(lufionen, am mcnigften über meinen äufieren

SJZenfdjen, unb id) öerlange feine Ciebeö^^ro^-

traten oon 1)\v. 2lud) nii^t einmal @nt[agungen.

Gntfagungen machen ixd) jule^t üon felbft, unb

bo6 finb bie beften. X)ie beften, meil e^ bie frei=

njiUigen unb eben hcS^i^aib auc^ bie bauer^aften

unb guoerläffigen finb. Uebereile nichts. ©^
tt)irb fid) aöeg tnieber 5urcd)trücfen/'

@r nj^r aufgeftonben unb \:)attc bie ße[)ne

beö ^outeui^5 genommen, auf ber er fid) jc^t ^iu

unb f|er rotegte. „Unb nun noc^ eing, Sannt/'

fu^r er fort, „ic^ bin nic^t ber Wtmm ber ^RM-

fid)t§na§men unb ^affebiefe langttjeiügcn ,,9^cgarb§''

auf nic^t^ unb miebcr nii^tö. Slber bennod) fag'

tc^ T)ix, nimm 9?ü(ffid)t auf Did) felbft. (B§> ift

nid)t gut, immer nur an ba§ ju ben!en, tt)a§ bie

ßeute fagen, aber q§> ift noc^ roeniger gut, gar nid^t
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haxcin 5U bcn!en. ^d\ ^ah e§ an mir [etBft er=

fahren. XXnb nun überlege. Söenn X>u je^t

Qe^ft . . . ®u tüet^t, tüa§> idi meine. 2)u fonnft

je^t nic^t ge^en; nid^t je^f
/,@6en be§^Q(6 ge^ ic^, @get/' antwortete

fie (eife. „@§ foff f(ar §mi[d)en un§ tnerben.

^cf) f^ahe biefe [c^nöbe Cüge [att.'^

(5r [jatte jebe^ SBort begierig eingefogen,

toie man in ent[d)eibenben 9J?omenten auc^ ba§

^bren mil, ma§ einem ben Xob giebt. Unb nun

mar e§> gefproc^en. (Bv üe^ ben (Stu§[ miebcr

nieber unb marf ftd^ §inein, unb einen Stugen^

Uid mar c§> iJ^m, ai§> fd^mänben i^m bie (Sinne.

?lbcr er er^otte fic^ rafi^ mieber, rieb i'iä) (Stirn

unb (Sif)täfe unb fagte: ,/@ut. 2lud) ha§>. ^d)

mill e§ öerminben. 8a^ un§ mit einanber reben.

Sluc^ barüber reben. ®u fiefjft, ic^ teibe; me^r

a[§ att mein Öebtag. Stber ic6 tt)eife aud^, e§ ift

fo 8auf ber Söelt unb ic^ ^abQ fein dl^d)t, ®ir

^ora( §u prebigen. 2Ba§ liegt nic^t a(Ie§ t)inter

mir!.... @§ mu^te fo !ommen, mu^te nad^

öem SSan ber (Straaten'fc^en |)au§gefe^ (marum

fotten mir nid^t aurf) ein ^auSgefe^ ^aben) unb

ic^ glaube faft, idf) mußt' e§ üon ^ugenb auf.^'

Unb nac^ einer Söeile fu^r er fort: „©§ giebt

ein (Sprid)mort „®otte§ Wlüijkn matten (ang=
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fam^' unb fie^, aU \d) noc^ ein ftetner ^unge

ttjar, [)ört' tc^'S oft öon unferer alten ^inber=

mufime unb mir tüurb' immer [o bange babei.

(£§ mar mo^t eine 33oraf)nung. ^f^nn bin ic^

gmif^en bcn gmei (Steinen, unb mir ift, aU
mürb' ic^ äermo^len unb germatmt ''

„3erma§(en?" (ix fc^tug mit ber rechten in

bie linfe .^anb unb mieber§o(te no^ einmal unb

in )3lö^tic^ ueränbertem S^one: „Q^xma^cnl @§

§at eigentlich etmaS ^omifc^e^. Unb ma^r^aftig,

l^ol' bie ^eft aße feigen 3J?emmen. ^c^ miU mic^

ni^t länger bamit quälen. Unb ic^ ärgere mit^

über mid^ felbft unb meine ^aberei unb Sauerei.

S3a^/ bie 9^a(^mittag§prebiger ber Söeltgefc^ic^te

ma^en guüiet baöon, unb mir finb bumm genug

unb )jlap|jern e§ i^nen nac^. Unb immer mit

SSergeffcn atlereigenfter ^errlicl)Eeit, unb immer

mit 3Sergeffen mie'S mar unb ift unb fein mirb.

Ober mar e§ beffer in ben Sagen meinet ^atljen

@5ec^iet? Ober al§ 2lbam grub unb ©öo f:pann?

^ft nic^t ha§> gange alte Seftamcnt ein ©en=

fationSroman? X)reiboppelte ©e^eimniffe üon

^ari§! Unb ic^ fage X)ir, ßanni, gemeffen an

bem, finb mir bie reinen ßämmc^en, mei^ mie

©c^nee. Söaifenünber. Unb fo §öre mid^ benn.

(So folt 9fJiemanb baöon miffen, unb id^ mitt e§
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l^atten, q(§ ob e§ mein eigen rt)äre. !Deine tft

e0 ja, unb bo§ ift bie .^ou^tfac^e. 3)enn [o

SDu'g ni(^t übel nimmft, ic^ liebe !Di(^ unb npill

©itf) behalten, «leib. @§ fott mcl)t§ fein, ©oll

nid)t. Slber bleibe/'

SSyjetonie njor, al§ er gu f^^rec^en begann,,

tief erfc^üttert gen^efen, ober er felbft §atte, je

toeiter er tarn; biefe^ ©efü^L niieber meggefproi^en.

(£§ irar eben immer baffelbe Sieb. Sltle^, ma^

er fagte, !am üu§> einem ^ergen oott ©ütigfeit

unb S^ac^fi^t, aber bie g^orm, in bie fit^ biefe

9^ad^ft(^t fleibete, Oerle^te mieber. (Sr belianbelte

bü§>f ma§ oorgefallen, aEer (Srfi^ütterung uner=

atztet boc^ bagateömä^ig obenhin unb mit einem

ftar!en Slnfluge üon c^nif^em §umor. ©^ tvav

moljlgemeint, unb bie üon i§m geliebte grau

follte, feinem SSunf^e nac^, ben SSort§eil baoon

gie^n. 5lber i^re oorne^mere 9^atur fträubte

fid) innerli^ft gegen eine folc^e 93e§anblung^=

ireife. '^a§> ®ef(f)cl)ene, ha^ ttjufete fie, n)ar if)re

93erurt§eilung üor ber SBelt, mar ilire ^e=

müt^igung, aber z§> mar bod^ auc^ ä^Ö^^^*^ ^^^

©tolg, bieg (Sinfe^en i^rer (Sjifteng, bieg tüd-

f)altlofe S3e!enntnife i^rer S^ieigung. Unb nun

plö^lic^ foUt' e§ nic^tg fein, ober bod^ nic^t biel

me§r alg nichts, etmog gang SlKtöglic^eg, über
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baci fiif) f){nUici][o[jn uiib l)iiniiei]c]c(}cn (a|[c. Tao

Vuibcrftaub ifjr. llnb fie ful)[tc bcutlid), bn^ hiv$

^efd)e(}ene ücr^ei^üd^er luar, a(ö [eine ©tcdung

^u bcin ®e[rf)efjenen. @r fjatte deinen ®ott imb

feinen ©(nuben, unb etS b(ie6 nur ba§ (Sine ^u

feiner (Snt[d)utbigung ü6rig: ba^ [ein SBunfc^,

ifjr ßolbne ^rüc!en ^u bauen, [ein iBerUmgen

UQc^ 9lu§g(eid^ um leben ^rei§, if)n anber§

l^atte [pred)en (a[[en, a(§ er in [einem .^er^en

bacf)te. ^a, [o mar es. 316er meun eö [o mar,

fo !onnte [ie bie§ ®naben(^e[d)en! nid)t annehmen,

^ebenfalls mofite [ie'§ nirf)t.

„^u meinft e§> gut, ©^el,'' [agte fte. „^Tbcr"

es fann nid)t [ein. (£^ §at eben 3(((e§ [eine

natür[id)e ßon[equen5, unb bie, bie ^ier [prirf)t,

bie [d)eibet unö. ^d^ mei^ mofjt, ha'\i and) '^Ini

bereS t]e[d)ie[}t, jeben Xog, unb e§ i[t nod) feine

f)a(6e ©tunbe, baf^ mir (£§ri[te[ banon uorge^

p[aubert Ijat. 3(bcr einem ^eben i[t baö Q3c[et^

tn'd §er5 ge[d)rieben, unb banad) [u^[' id), ic^

mun fort. T-n üe6[t mid), unb beSfjolb midft

!Du barüber [)in[ef)en. Wber T)u borf[t e§ nirf)t

unb !Du fannft e§ aud) nic^t. !Denn T>n bi[t

ntc^t jebe (Stunbe ber[et6e, feiner uon nnö. Unb

feiner fann l)erge[[en. Erinnerungen aber [inb

mächtig, unb g'tecf i[t g'ted, unb (Sdjutb i[t ©djutb/'
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©ie [c^ltiieg einen Slugenbütf unb bog fic^

Ted)t§ nad) bem ^amin ^in, um ein paar ^o§len=

ftüifc^en in bte je^t fjeöbrennenbe stamme gu

tüerfen. STber plö^lic^, al§ ob i^r ein gon^

neuer ®eban!e gefommen, fagte fie mit bei

gangen 8eb§aftig!eit i§re§ früheren SSe[en§:

,/5lci^/ @5e[, ic^ ipxedjz öon ©d^utb unb mieber

©c^utb, unb e§ mufe beinah füngen, aU fe^nt'

irf) mid^ banac^, eine bü^enbe 9}?agbalena gu

fein, ^ä) fc^äme mii^ orbenttid^ ber großen

Söorte. Stber freiüi^, e§> giebt feine Ceben§=

tagen, in benen mon aui ber @elb[ttäufd)ung

unb bem ^omöbienfpiek §erau§fäme. 2öie fte^t

e§ benn eigentlich? ^c^ miß fort, nid^t au§

(Sc^utb, fonbern au§> ©totg, unb miH fort, um
mi^ öor mir fetber mieber ^erguftelten. ^c^

!ann ba§ !(eine @efü[)[ nic^t länger ertragen,

ha§> an aller 8üge haftet; id^ tüxH mieber !lare

SSer^ältniffe fe^en unb mitl wieber bie 2lugen

auffcf)lagen können. Unb ha§> tann icb nur, menn

id^ ge§e, menn i(^ mic^ oon 2)ir trenne unb

mic^ offen unb oor alter Söett p meinem S;^un

befenne. !l)a§ mirb ein grofe ©erebe geben, unb

bie Sugenb^aften unb (Setbftgeret^ten merben e§

mir nic^t öergei^n. Stber bie 2öelt beftef)t nic^t

au§ lauter Sugenb^aften unb (Setbftgerec^ten,

2^. gontane, 0ef. Womane u. 9Jo»etIen. 1

2
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fie beftcfjt aud) an§> äKenfc^cn^ bie 9J?en[c^lic^e§

menfc^Ud) anfefjeii. Unb auf bie ^off' ic^, bic

braud) id). Unb üor ollem brauch ic^ mid^ fetbft.

^rf) luill Jüieber in ^rieben mit mir felber leben

unb mcnn iiic^t in ^rieben, fo bod) menigftcn^

of)ne ßmiefpalt unb ^mcicrlei @efid)t/'

(£§ fd^ien, ba^ 33on ber (Stroaten ontmorten

iDOÜte, aber [ie ütt c§> nic^t unb fogte: „(Sage

nid)t nein. (B§> ift fo unb ntrf)t anberS. Qc^

tüiti ben .^opf roieber Ijoc^fjalten unb uiic^ luicber

fügten lernen. 9lIIe§ ift eitel ©elbftgeredjtigfeit.

Unb idf meife nud), es märe beffer unb fe[bftfud)t§»

lofer, id) be^mänge mirf) unb bliebe, freilid) iuuner

oorauSgefet^t/ id) Bunte mit einer (ginfe^r bei

mir felbji beginnen. W\t ©infe^r unb mit 9^eue.

Slber ha§> !ann id) nid)t. Qd) ffahe: nur ein ganj

äufeertid)e)? ©^ulbbcroufetfein, unb mo mein Ä'o^f

fid) untermirft, ba i^rotcftirt mein ^erg, ^c^

nenn' e§ felber ein ftbrrifd)eö ^erg unb ic^ t)er=

fud)e feine 9kd)tfcrtigung. 5lber eg mirb nic^t

anbere burd) mein ©d)clten unb !Sd)mä()cu. Unb

fie§/ fo ^ilft mir bcnn @ine§ nur unb reißt mic^

(Sine§ nur au§ mir l)crau§: ein gang neues Öeben

unb in it)m ha§>f roa§ ha§> erfte oermiffen lie^:

Sreue. Caf3 mid) gel)cn. ^c^ miH nic^tö be-

fd)önigen/ aber ha^S laß mid) fagen: c§> trifft fic^
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gut, bofe ha^i ®efe^, ha§> m\§> fd^eibet iinb mein

eignet fe(6ftif(i)e§ 3Ser(angen ^ufonimenfaüen/'

(£r §atte firf) erhoben, um i^re ^anb gu

nehmen, uub fie (te^ e§ geid)e^en. 'äi§> er fic^

aber uieberbeugen unb i^r bie ©tirn !ü[feu moUte,

luefirte fie'§ unb fd^üttette ben ^opf. ,,9fZein, (£§e[,

nic^t fo, 9^tif)t§ me^r gmifd^en un§, moS ftört

unb öermirrt unb quält unb äugftigt, unb immer

nur erft^meren unb nid)tc^ me^r änbern !nnn ....

^c^ merb' ermnrtet. Unb irf) mill mein neues

Öeben nid)t mit einer IXnpünftüc^feit beginnen.

Unpünftli(^ [ein, ift unorbenttic^ fein. Unb baöor

ijab irf) mic^ 5U ^üten. (B§> [ott Orbnung in mein

ßeben !ommen, Orbnung unb din^eit. Unb nun

(eb tro^t unb öergi^/'

@r ^otte fie gercö^ren (offen, unb fie na^m

bie !(eine 9?etfetafrf)e, bie neben i^r ftonb, unb

ging. 5({§ fie 6i§ an bie Sto^jetent^ür gefommen

mor, bie 5U ber £inberfd)[afftube führte, blieb fie

fielen unb fa^ fid^ nod^ einmal um. (Bx na§m e§>

al§ ein gute§ 3eid)en unb fogte: „^u rniUft bie

£inber fe^en!''

@§ mar ta§> SBort, ba§^ fie gefürdjtet ^atte,

ha§> Söort, bo6 in i^r felber fprad). Unb i^re

Singen mürben gro^, unb e§ f^og um i^ren SQJunb,

unb fie l)atte nidjt bie ^raft ein „Sfiein^' gu fagen.

12*
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S(6cr fie 6e5rt)ang ftdf) unb [c^üttelte nur hm Sfopf

uiib ging auf Xijüx unb g^tur ju.

®rauften ftanb ©Kriftel, ein ßirf)t in ber

^anb, um it)rer ^errin ha§> Xö)*d)c^en Qb,^unet}men

unb jie bie beiben treppen fjinab^ubegteiten. Slbcr

äRc(anie ioie§ c§ gurüc! unb fagte: „ici^ S^riftet,

ic^ mu^ nun meinen 2öeg atlein finben/' Unb

auf ber gmeiten ^treppe, bie bunfet mar, begann

fie mirE(ic^ 5U fuc^en unb 5U toppen.

„©!§ beginnt frü§/^ fagte fie.

T)a§> ^an^ mar ft^on auf, unb brausen büeg

ein kalter 3Sinb uon ber ©rüberftra^e ^er, über

ben ^[0^ meg, unb ber (Schnee feberte teid)t in

ber Cuft. (Sie ntufste babei be§ S^oge^ ben!en,

nun beinab jährig, roo ber JRottmagen öor i^rem

§aufe ^ie(t/ unb mo bie g-tocfen aud^ mirbelten

mie fjeut, unb bie finbifcfjc ©e^nfucfjt über |fie

taxti; §u fteigen unb gu fatten mie fie.

Unb nun ^ielt fie fic^ auf bie JSSrücfe gu,

bie nad) bem ®pitte[mar!t fü^rt, unb fa() nic^tg

a(-§ ben Öaternenanftcifer i^reö dlct)kx§>f ber mit

feiner (angen f^malen ßeiter immer üor ibr ^er

tief unb menn er oben ftanb, \)a[b neugierig unb

f)a[b ppffig auf fie nieberfa^ unb nic^t rec^t mu^te,

ma§ er auö if)r mad)en fottte.

QenfeitS ber 33rüde fam eine T)xo\dih langfam

I



r^buUera. 181

auf [ie §u. T)^x .^ut]"(^er fd)üef, unb ha§> ^ferb

eigentlich aiidj, unb bo ni(^t§ 33e[[ere§ in @ic^t

npar, fo §u:pfte [ie ben immer nod) 33erfcf)(Qfenen

an feinem 3}?antet unb ftieg enblic^ ein unb nannt'

i^m ben 33o^n^of. Unb e§ Ujar aud^, ai§> ob er

fie öerftanben unb äugeftimmt f:)ahe. ^aum aber,

ha'^ fie fa^, fo nianbt' er firf) auf bem ^0(f um
unb 6rumme(te burd) bü§ !(eine &udiod): „er fei

9^arf)tbrofc^fe, un fang Hamm, un üon ^(otf elme

nichts in'n ßeib. Un er moHe je^t na(^ §aufe."

ÜDa mu^te fie fic^ auf'§ 93itten legen, 6i§ er enbüc^

nac^gob. Unb nun fd)Uig er auf haS^ arme Stfjier

[o§ unb f)o(|jrig ging e§ bie lange (Strafe

hinunter.

©ie Uiarf fic^ gurüd unb ftemmte bie ^üfee

gegen ben D^ücffi^, aber bie Riffen woren feud)t

unb !att/ unb ba§i eben er(öfd}enbe Cämpd^en füüte

bie !t)rof(^fe mit einem trüben £luo(m. Q^re

©c^täfe füllten me§r unb me^r einen T)xud unb

i^r muxbe me^ unb tt)ibrig in ber etenben 5(rme=

leute-Cuft. (Snbüd) tie^ fie bie genfter nieber

unb freute fic^ be§ frifcfen Söinbes, ber burc^gog.

Unb freute fid) aud) be§ ermac^enben CebenS ber

©tabt, unb jeben ißäderjungen, ber träUernb- unb

pfeifenb unb feinen £orb mit 33adtt)aaren ^oci^

auf bem £opf an \i)x oorübergog, t)ätte fie grüben
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mögen. (&§> mar boc^ ein (}citcrcr ;^ün, an bem

]\d) i[)re iUiebergebrürft^ett anfritf)ten fonnte.

(Sie n)aren jetjt 6i§ an bie (e^te Ouerftrafee

gebrnnicn, unb in fortge|"e^teni unb immer neröüfer

mevbenben -^inan§[el}en er]'d)ien e^ it)r, ai§> ob

die guf)rmerfe, bie benfelben 2öeg Ijatten, i^r

eignet e(enbe§ ©eföfjrt in mndjlenbcr Sit' über=

polten. (Srft einige, bann uiele. (Sie stopfte,

rief. 2(6er atic§> umfonft. Unb ^uk^t toax e§

il)r/ al§> (ög' eö an i^r, nnb ai§> ocrfagten i^r

bie .Gräfte, unb al§ [oüte fic bie le^te fein unb

!äme nid)t me^r mit, ^eute nic^t unb morgen nic^t

unb nie me§r. Unb ein ®efüf)[ unenblid)en @(enb§

überfam fie. „^ntt], 9(J?ut^/' rief fie fic^ §u unb

raffte fid) ^ufammcn nnb jog ifjrc güfee oon bem

ü^üdfi^fiffen unb rid)tete fid) auf. Unb fic(), ii)v

nmrbe beffer. Wit i^rer äußeren Gattung fam

if)r and) bie innere 5urüd.

Unb nun enbüd) (jielt bie X'rofdife unb meit

lüeber oben nod) and) Dorne bei bem .^'ut]d)er

etnjaö oon ©epöcfftüden fid)tbar mor, mar auc^

S^iemanb ha, ber fid) bienftbar ge5eigt unb ben

®rofd)!enfd)tag geöffnet §ätte. (Sie mu^t' e§

oon innen fjer felber tf)un unb fat) fid) um unb

fu^te. „SBenn er nid)t ha märe!" ^od) fie

^otte nid^t Qc'xtf e^5 au^äubenfen. ^m näd)ften

I
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^ugenbttife fcfjou trotöon einem ber 9(uf|Ql)rtg=

:pfeUer ^er 9?iibe§n an fie ^eran unb 6ot i^r bte

^nnb, um i^r Beim Stuefteigen 6e§ilf[ici^ gu fein,

^^r ^u^ ftonb eben auf bem mit ©tro§ um=

töiifelten Stritt unb fie (efjnte ben ^opf an feine

<Scf)utter unb flüfterte: „(Bott fei ®an!! 2ld),

mar baä eine (Stunbe! ©ei gut, einzig ®e=

liebter, unb [e^re fie mic^ uergeffen/'

Unb er ^ob bie geliebte Saft unb fe^te fie

nieber, unb na^m i^ren 9(rm unb ha§> Stäfd)c^en,

unb fo fc{)ritten fie bie Sreppe ^inauf, bie gu

bem ^erron unb bem f^on ^oltenben Quqq

führte.

XVII. DfUfl Salute.

„'^aä^ ©üben!^' Unb in turnen, oft me^r:=

tägig unterbrodjenen ^Q^rten, mie fie 50?elanie'§

erf(fütterte ®efunb§eit unerläfeüc^ machte, ging

e^ über ben 93renner, big fie gegen (gnbe

f^ebruor in 9^om eintrafen, um bofetbft ba§

Ofterfeft abgumarten unb „Sf^ac^rirfjten au§ ber

^eimat^^'. (B§> mar ein obfidjtü^ inbi[ferente§

2öort, bog fie mä^tten, mä^renb e§ fic^ bod) in

2Ba§r^eit um äJJitt^eilungen ^anbelte, bie für

it)r ^chtn entfd^eibenb maren, unb bie länger
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ausblieben aU erh)ünfcl)t. Slber enbüd) rt)aren

fte bo/ biefe //9^ad)ric^ten au§ ber ^eimatt)'', unb

ber iiQc^fte 9J?ürgen bereite fa^ 33cibe oor bem

(Eingang einer steinen engüld)en ^apede, beren

alten S^^eöerenb fie fd)on Dörfer Eennen gelernt

unb buxdj feine ^ilbe baju bcftimmt, in'S 3Ser=

trauen gebogen l)otten. 3luc^ ein i^oor ^reunbe

waren gugegen, unb unntittelbor nad) ber !ird)=

lid)en ^nnblung brad) man auf, um, nad) monate=

langem @ingefd)loffenfein in ber ©tabt, einmal

au^erljalb iljrer 9J?aucrn aufot^men unb fic^ ber

(S^rücu§= unb 3Seild)enprad]t in 33itta b'Sfte

freuen gu !önncn. Unb 9(UeS freute fi^ mirE=

U(^, am meiften aber 9J?elanie. ©ie mar glü(f=

lic^, unenblic^ glücflid^. 5lllc§ ma§ i^r baß ^erj

bebrüdt ^atte, mar mie mit einem (Schlage oon

i^r genommen unb fie lad)te mieber, mie fie feit

lange nidjt met)r gelad)t §atte, ünbli^ unb

§armlo§. 31d), mem bieg ßad)cn murbc, bem

bleibt e§, unb menn e§ fdjmanb, fo !et)rt eS

mieber. Unb e§ überbauert alle ©d)ulb unb

baut un§ bie S3rüden üormärtS unb rüdraärt§

in eine beffere Qtxt

3Bo§l, e§ mar i^r fo frei gemorben an

biefem S^ag, aber fie moöt' e§> noc^ freier §aben,

unb al§ fie, bei 1)un!elmerben, in i^re 2Bo£}nung

I
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§urücffel)rte, brin bie treffücfje rbmifc^e Söirt^m

au^er bem §o^en H'aminfeuer auc^ fc^on bie brei=

boi^tige CQm|3e angegünbet ^otte, befc^Io^ fie,

benfetben STbenb not^ an if)re ©c^toefter

Qncobtne 5U f(^reiben, oKerlet fragen gu t§un

unb nebenfjer öon i^rem ©lücf unb i^rer 9fJetfe

gu |)(aubern.i

Unb fie tijat e§ unb fd^rieb.

Tle'mz Uebe ^ocobine. ^eute toax ein

rechter ^efte^tog unb n)a§ mef)r ift, aud) ein

glücfüc^er S^og, unb ic^ möd^te meinem ^Donfe

fo gern einen 5lu§bru(f geben. Unb ba fc^reib'

ic^ benn. Unb an n)en lieber, al§> an ^Did), !©u

mein geüebteg ©djnpefter^erg. Ober npittft lt)u

bQ§ Söort nid)t me§r [^ören? Ober barfft ®u
nic^t?

^c^ fdjreibe ®ir biefe ßeikn in ber ^ia

Soteno, einer !(einen Oluerftra^e, bie nod) bem

Sibcr §in fü^rt, unb toenn id) bie ©tro^e

^inunterfe^e, fo bünfen mir, üom anbern Ufer

J)er, ein paar Siebter entgegen. Unb biefe ßid)ter

!ommen öon ber gornefina, ber berühmten 33itta,

brin Slmor unb ^f^c^e fo gu fagen au§> otten

genfter!Qppen fel)en. Slber id) foKte nid)t fo

fc^erg^oft über bertei !Dinge f|)rec^en, unb i(^

!5nnt' e§ quc^ nid)t/ wenn tv'ix ^eute nid^t in
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bcr C£ape[(e gelüefeu lüävcn. ©nbürf), enblic^!

lliib it)cifet !Du/ tt)er mit unter ben ßeugen

tüar? Unfer ^auptniann uon 33raufett)ettciv

X)eiu alter ^^änjer üon !Dad)rbbcne f)er. Unb

Ue6 unb gut unb o()ne ^üffnrt^. Unb tücnn

man in ber 3lc^t ift, bte norf) fdjUmmer ift a[§>

bo§ Ung[ü(f/ fo ^nt man ein 9(ugc bofür, unb

ha§> S9tlb/ X)u mei^t fd)on, über ha§> \d) baniats

fo öie( gefpottet unb gej'c^erjt {)a6e, e§ mit! mir

nid)t au-3 bcm @inn. ^mmer baffetbe „(Steinige,

fteinige^'. Unb bie (Stimme fd)rt)eigt/ bie oor ben

^^arifäern ba^ ^immüfc^e SBort ^pxad).

316er n\d)t§> mefjr baoon, id) ptaubre üeber.

3Bir reiften in !{cinen Stagereifen unb ic^

mar anfängüd) abgefpannt unb freubtoS, unb

menn id) eine ^reube geigte, fo mar e§ nur um

dinben^ mitten. X)enn er ti)at mir fo teib. ©ine

meiner[i(f)e grau! Std), hciS> ift ta§> fd)[immfte,

maö e^ giebt. Unb gar erft auf Steifen. Unb

fo ging e§ eine gan^e 2Bod)e (ang, 6i^ mir in

bie SSerge !amen. Xxi murb' z§> beffer, unb oU

mir neben bem fc^äumenben Qnn ^infu^ren unb

an bemfetben 9hd)mittage nod) in ^nn^Sbruif ein

munberooüe!^ £luartier fanben, ba fiel e6 üon

mir ab unb id) !onnte mieber aufatfjmen. Unb

al^ 9f?u6en fo§, ha^ mir Slfleä fo mo^tt^at unb
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mirf) erqui(fte, ha hikb er noc^ ben folgenben

Sing uub befui^te mit mir aüe ^irc^en unb

©rijtöfier unb gute^t auii) bie ^irc^e, mo £aifer

SO^ay begraben liegt. (£§ ift berjelbe tion ber

3)^artinött)anb ^er, unb berfelbe aud), ber gu

Cut^crö ßeiten (ebte. greiüd) f^on qI§ ein fe^r

atter §err. Unb q§> ift aud) ber, ben 2[na[tofiu§

6)rün a[§ „Seiten 9^itter^' gefeiert ^at, morin

er oielIei(f)t etn)a§ gu meit gegangen ift. ^d)

glaube nämtii^ nid)t, bafe er ber (e^te 9ftttter

mar. (Sr mar überhaupt gu ftar! unb §u cor=

pulent für einen Dritter, unb o§ne ©ir fc^meidjeüi

gu moQen, finb' ic^, ha^ ©rtjc^in^fi ritter(id)er

ift. ©onberbarermeifc iüijV id) mic^ überhaupt

etngcpreufeter a{§> ic^ bockte, fo ba^ mir auc^ ba§>

33i(bni^ 9lnbrea§ ^ofere menig gefallen f)at.

@r trägt einen S^groter (Sprud)=@ürtel um ben

Ceib unb mürbe gu 9J?antuo, mie 3)u üielleid)t

gehört ^aben mirft, erfc^offen. 9J?and)e tabeln

e§, bafe er fic^ geängftigt Ijaben foll. ^d^ für

mein S§eil fjabe nie begreifen !5nneu, mie mau

e§ tabeln mill, nid)t gern erfc^offen gu merben.

Uub bann gingen mir über ben Brenner,

ber gang in (Schnee lag, unb e§ fa^ munberootl

aus, mie mir an berfelben S3ergmanb, an ber

unfer ßug emporfletterte, gmei, brei onbre S^^
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tief unter un§ fof)fti, \o w'ui^xq iiiib un[d)einbar

h)ie bie 3^utterEöft[I)en an einem ß^^fiö^^^^^^-

Unb benfelben Slbenb no^ tüoren rt)ir in 3Serona.

jDq^ tiorige Wlai, a[§> irf) bort iüar, ^att' irf) eS

nur pQJfirt/ je^t aber blieben tüir einen Stag,

tueil mir D^iuben hü§> a(tr5mifd)c 2:[)eater geigen

moKte, ta§> fid^ ^ier befinbet. @§ mar ein falter

Xa^ unb mid} fror in bem eifigen Söinbe, ber

ging, aber irf) freue mirf) borf), cö gefe^en gu

Öaben. 2öie befrfjreib irf) eS ®ir nur? X)u

mu^t X)ir bog Dpernf)au§ benfen, aber nic^t an

einem gemö^nürf)cn Xa^e, fonbern an einem

©ubfcriptiün6bar(=2(benb, unb an ber ©teile, mo

bie Tln\\t ift, runbet q§> firf) aud) nod). @c> ift

nämlid) gang eiförmig unb amp^it^catralifd), unb

ber ^immel Qi§> ÜDac^ barüber, unb id) mürb' e§

Sllleg fe^r öiel mel^r noc^ genoffen ^aben, menn

ic^ midi nid)t Ijätte üerlciten laffen, in einem benad)=

bartcn S^^eftaurant ein(Salami=^rül}ftürf gn ncljuicn,

bQ§ mir um ein @r^eblic^e§ gu national mar.

!Die Söoc^e barauf !amen mir nad) g^loreng,

unb menn ic^ S)uquebe märe, fo mürb' ic^ fagen:

e§ mirb überfc^ö^t. (S§ ift üoüer ©nglänber

unb 33ilber, unb mit ben 33ilbern mirb man

nid^t fertig. Unb bann l^aben fie bie „ßaScinen",

etmoS mie unfre 5t§iergarten=^ ober ^ofjöger=
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^ttee, tüorauf fie [e^r ftotg finb, unb mnit

fie^t Quc^ tulr!(i(^ ^u^rrt)er!e mit fec^§ unb

5tt)blf unb fogar mit üierunbgraangig ^ferben.

^ber i(^ fjabe fie nii^t gefe^en unb tt)itl ^ic^

bur(^ 3'^^'^^"'^"9'i&^'^ ^^^t beirren. Ueber ben

Wrno fü^rt eine 93ubenbrü(fe, nacb 3lrt be§

D^ialtü, unb inenn ®u üon ben üieten ^irc^en

unb 5^[öftern abfegen nsillft, fo gi(t ber alte

,g)er5oggpa(aft ai§> bie ^aupt[e§en§n)ürbig!eit ber

@tabt. Unb am [c^önften finbeu fie ben Eeincn

S^^urm, ber au§ ber 9J?itte be§> ^atofteS auf=

tt)äd)ft, ni;^t öiet anberS a(§ ein (Si^ornftein mit

einem ^raug unb einer ©aterie barum. (B§> fott

aber fe§r originell gebaut fein. Unb gute^t

ftnbet man eS au^. Unb in ber 9^äf)e befinbet

fic^ eine lange fdjmate @affe, bie neben ber

^ouptftrafee ^erläuft unb in ber beftdnbig

Söac^teln am @pie^ gebraten merben. Unb

^(leö riecht nad) 3^ett, unb bagmifc^en Cärm

unb ^(umen unb aufgetljürmter £äfe, fo ba^

man nidjt mei^, voo man bleiben unb ob man

fic^ me^r entfe^en ober freuen foCt. Slber sule^t

freut man fic^, unb e§> ift eigentlich l)a§: ^üb=

fc^efte, mag ic^ auf meiner gangen 9?eife gefe^en

§a6e. S^atürlic^ D^^om ausgenommen. Unb nun

bin i(f) in ^f^om.
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SIber ^er5enS-^aco6ine/ bauoii t'anu id) X)ir

l)oiitc iiid)t [(^reiben, benn id) bin fd)ün auf bem

uiertcn iölatt unb S^Juben iüiib ungebulbig mib

JDirft auS' feiner bunHen @cfc (£onfctti nnd) mir,

tro^bem mir ben ßarneual tängft ()inter unö (joben.

Unb fo bred^' id) benn ab unb t^ue nur nod) ein

:paar fragen.

^-reilid)/ jet^t njo id) bie 0"i^ai]en fteüen mit,

ttjoüen fie mir nid)t red)t au§ ber ^cber unb 2)u

mu^t fie errat^en. 9fJät^fel finb e§ nic^t. ^n

deiner 3lntft)ort fei fdjonenb, aber üerfd^ttjeige

nichts. Qd) mu^ ha§ Unangenefjmc, ha§> (S^mer^^

lic^e tragen lernen. @§ ift nid^t anber§. Heber

aü haSi gcb id) mid^ !einen ^flufionen t)in. 2öcr

in 'bie 9JZü{)(e ge^t, UJirb lueif^. Unb bie SBelt

Uiirb fd)[immere iöerg[eid)e tt)ö£)(en. ^d) möd)te

nur, ba^ bei meiner 5SerurtI)ei(ung über bie „m\U

bernben Umftänbe" nic^t gan^ fiiniüeg gegangen

würbe. !Denn fie^, id) konnte nid)t anber^. Unb

ic^ ^abc nur nod) ben einen SÖunfc^, bafe e§

mir üergönnt fein mbd)te, bieg gu bettjeifen. Slber

biefer SBunfd) mirb mir üerfagt bleiben unb i^

njerb' atten Sroft in meinem &[M unb atte§

®(üd in meiner ßurücfgegogen^eit fud^en unb

finben muffen. Unb ba^' merb' id). ^d) i)ahz

genug üon bem ©eröufi^ be§ 8eben§ gel)abt unb
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tc^ fe^ne mirf) uod) (Sin!e()r itnb ©tiüe. ^ie §06'

td) ^ter. 9ld), me fc^ön ift btefe ©tobt, unb

mitunter ift e§ mir, q[§ tuär' e§ tt)Q§r unb ale

!öm' un^ jebeS ^eit unb jeber Sroft qu§ iRom

unb nur aus diom. (Ss ift ein feügeg SSanbetn

QU biefem Ort, ein @e§en unb ^ören aU:^ mie

im Sraum.

Unb nun meine füfee ^acobine, [e6e mofjt

unb fc^reibe rcdjt niet unb recf)t nu^füljrlid). (£§

intereffirt mid) aUeS, unb id) fe{)ne mid) nat^ 9^Qd)=

rid}t/ tior oKem nod) 9lQd)rid)t 9(6er 3^u

mei^t e§ ja. 9^td)t6 nie^r baoon. Qmmer bie

^eine. 9J^etanie di.

"Der 33rief mürbe noäi benfctben $Xbenb gur

^oft gegeben, in bem bunften ©efüfjl, ha^ eine

rafd)e 35eförberung auc§ eine rafc^e Slntmort er=

gmingen Cönne. Slber biefe Slntmort Uieb au§,

unb bie barin üegenbe ^ränhmg mürbe fef)r

fdjmer^Ut^ empfunben morben fein, menn nid)t

5D^e(anie menige 2!^age nac^ Slbfenbung he§> 33riefe§/

in if)re frühere ^O^etanc^oUe ^urüduerfatten märe.

<Sie glaubte beftimmt, ha^ fie fterben merbe, oer-

fud^te gu lächeln unb brad) bod) plö^üi^ in einen

©trom öon S^ränen an§>. !j)enn fie t)ing am

^Qbcii unb geno^ inmitten i§re§ ©d)mer^e§ ein

unenblic^eä ®(üd: bie ülä^c be§ geliebten Wlanm^.
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Unb fte ^atte n)of)l 9?ed}t, fid) biefc^ ©lürfe^

gu freuen. !Denn alle Stugenben dlubdjn^ äeigten

ftc^ um [o ^eücr, je trüber bie Soge njareu. (Sr

Bannte nur 9fJü(f[ic()t; feine 9!J?i|3ftimmung/ feine

Silage n)erbc lout, unb über ba§> iBorne^me [einer

Statur tüurbe bie ßu^ücf^^^tu^g barin öergeffen.

Unb fo öergingen trübe äBocf^en.

(Sin beut|'ff)er Str^t enblic^, ben man §u

9f?at§e 50g/ erftdrte, bafe üor allem ha§> ©tittfi^en

öermieben, bagegen umgefe^rt für beftänbig neue

©inbrücfe geforgt ttierben muffe. 9J?it anberen

Söorten, ba^ mae er oorfc^lug, tvax ein beftönbiger

£)xt§>' 'unb Cuftmed^feL (Sin fold)' tagtäglic^e^

^in unb ^er fei freiürf) fctber ein Uebel, aber

ein fleinereg/ unb jebenfaH^ ha^ eiuäige SCfJittel,

ber inneren S^iu^etofigfeit ab^u^elfen.

Unb fo mürben benn neue 9?eifepläne ge

fc^miebet unb oon ber .^raufen a|)atf)ifcf) ari'

genommen.

^n furzen (Stappen, unter geftiffentüc^er

SBermeibung oon (Sifenba^n unb großen (Strogen,

ging eS, burd) Umbrien, immer ^ö^er hinauf an

ber Oftfüfte ^in, ^bi^ fic^ plö^lid) l)erau§fteU,te,

ba^ man ,nur nod^ ge^n SJ^eilen oon iBenebig

entfernt fei. Unb fie^e, ba tarn i§r ein tiefeg

unb fe§nfüc^tige§ 3Ser(angen, i^rer ©tunbe bort

^
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tuarten p trollen. Unb [ie tt)ar ^(ö^ücft me
öeränbert unb iadjte tükhex unb fagte: „©ella

(Salute! SBeifet !Du nocft? (S§ heimelt mtcf)

an, e§ erqutcft mtc^: ba§ 2Bof)(, ba§ §eU! £),

!omm. ®a§in wollen mx.^^

Unb fie gingen, unb bort n^ar e§, h)o bte

6ange ©tunbe tarn. Unb einen Stag laug JDU^te

ber 3^^9^^ ^^^^/ tt)o§in er fid) gu ftetten ^abe,

06 auf 8e6en ober S^ob. 9lt§ aber am Slbenb,

oon über beut 2ßa[fer §er, ein tounberbareS Cäuten

begann, unb bie tobtmatte ^rau auf i^re ^rage

„oon U)o^^ bie Slntnjort em|3fing „oon !Della <Ba=

lute'', ha ri^tete fie fic^ auf unb fagte: „9^un

trei^ id^, ha'^ id) leben n^erbe/'

XVIII. Wit^in Hlfnm.

Unb i^re Hoffnung ^atte fie nic^t betrogen.

(Sie genas unb erft a(§ bie |)erbfttage famen,

unb ha§> ©ebei^en be§ ^inbeS unb oor allem

au^ i^r eigenes SBo^lbefinben einen Slufbrud^

geftattete, oerlie^en fie bie <Btahtf on bie fie fid^

burc^ ernfte unb ^eitere «Stunben auf's innigfte

gefettet füllten, unb gingen in tie (Sc^tt)ei§, um
in bem Iteblic^ften ber S^^äter, in bem X^atc

Xb.^ontant, ®ef . Montane u. ^RoüeOen. 13



194 i"ÄbultCtQ.

„gttJij'c^cn öcn ©ceu'' eine neue oortdufige S^afl

§u finden.

Unb fie (ebteu ^ier glütfüc^^f^itte Söoc^en/.

unb erft al§ ein )d)arfer Sfiorbtocft öom S^uner

(See narf) bem 33rienäer hinüber fu[)r unb ben

Xag barauf ber ©c^nee [o bic^t fiel, ha^ nirf)t

nur bie „Jungfrau'' fonbern audj jebe Heinfte

^nppe oerfd)neit unb üereift m'^ X\)ai §ernieber

fa^, jagte ä^etanie: „'^lun ift e§> ßeit. ©§

!(eibct nic^t jeben 3JZen[d)en ba§ 2l(ter unb nid)t

jebe 8anbfd)Qft ber ©c^nee. !Der SBinter ift in

biefem 2^^a[e nic^t gu ^ou§ ober ^Q^t toenigften^

nic^t red)t ^ier^er. Unb ic^ nib(^te nun roieber

ba f)in, lüo man fid) mit if)m eingelebt ^at unb

i£)n oerfle^t/'

„^d) glaube gor/^ la^te 9?ube^n, „X!u fe^nft

3)ic^ nac^ ber 9?ouffeou=Qnfel!''

„Qa/^ fagte fie. „Unb nac^ oiet anberem

noc^. ©ic§, in brei (Stunben föimte ic^ oon ^ier

au§ in ®enf fein unb ha^ |)au§ mieberfe^en,

barin ic^ geboren mürbe. Slber id) §abe feine

(Se^nfud)t banac^. ©ö gte^t mic^ nac^ bem

S^orben §in unb td) empfinb' t^n me^r unb

mcl)r aU meine ^ergenö^eimat^. Unb mag auc^

ba^mifc^en liegt, er mu^ c§> bleiben."
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llnb an einem mitben X)cccni6ertage toaren

9?n6e§n unb S[Re(ante njieber in ber ^Qu^tftobt

eingetroffen unb mit t^ncn bie 5Sreni ober „bn§

3SreneP, eine berbe [rfjtoeigerifdje 9}?agb, bie fie,

mö^renb i§re§ 3lufent^Q[tä in Qnterfofen, gur

Slbmortung be§ £inbe§ angenommen Ratten.

(Sine oor5Ü9(id)e 2Öat)L 9lm 93a§nf)of aber tnaren

fte öon 9?ube[)n§ jüngerem 33ruber empfangen

unb in if)re SBo^nung eingeführt morben: eine

rei^enbe SJJanfarbe bic^t am SBeftenbe be§ S;f)ier=

garten^/ ebenfo retd) mie gefcf)ma(foolI eingerichtet,

unb 6eina§ 2Banb an SBanb mit ©uquebc.

„©ollen tt)ir gute 9^a(f)barf(^aft mit i^m ^alten?^'

Ratten fie fi^ im Slugenblicf i^reS @intreten§

unter gegenfeitiger ^eiterfeit gefragt.

9!)Jelanie mar fe^r glücflirf) über SBo^nung

unb Sinrtc^tung, überhaupt über 2ltte§, unb

g(eid) am anbern 33ürmittage fe^te fie ftci^/ a(§

fie attein mar, in eine ber tiefen g^enfternifd^en

unb fa^ auf bie bereiften 93äume be§ ^ar!§ unb

auf ein paar (Sic^fä^c^cn, bie fid) §af(^ten unb

tion 2lft 5u Slft fprangen. SBie oft ^atte fie bem

gugefe^en, menn fie mit ßibbi unb $et^ burd^

ben ST^iergarten gefahren mar! (S§ ftanb

|)(ö^[ic^ SlHeS mieber oor i^r, unb fte füllte,

13*
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ba^ ein (Schatten auf bie t)eiteren 93ilber t^rer

©eelc fiel.

©nbtic^ aber gog eg aud) fie [jinau§, unb

fie tüoffte bie ©tabt wieber [efjen, bie (Stobt unb

6e!annte ^en[(^en. 2l6er men? (Sie !onnte

nur bei ber greunbin, bei bem ÜJJufiffräutein

tiorfprec^en. Unb [ie t^at e§ auc^, o^ne bofe fie

fc^üefeüc^ eine ^reube baüon Qe^abt ^ätte.

5lnafta[ta !ani i^r oertraulic^ unb beinah über*

fjcblid) entgegen, unb in begreifüc^er ißerftimmung

barüber Eefjrte 3JZe(anie narf) .^aufe gurücf. Sluc^

^ier tt)ar nic^t atte§, toie e§ fein follte, ha^

freuet in fd][ed)ter ßaune, bie ßintmer über*

fjei^t, nnb i[)re ;^eiter!eit tarn erft mieber, a(§

fie 9?ube^n§ (Stimme brou^en auf bem 5Sorflur

t)brte.

Unb nun trot er ein.

@§ mar um bie S^eeftunbe, ha§^ Söaffer

brobe[te fc^on, unb fie na§m beö geliebten 9J?annc§

5lrm unb fc^ritt plaubernb mit if)m über ben bicfen,

türüfdjen 5tep|3icf) ^in. 5lber er litt oon ber

^i^e, bie fie mit i^rem Safd)entud^e oergebti^

fortgufäc^etn bemüht mar. „Unb nun finb mir

im Sterben !^' lachte er. „Unb nun fage, ^aben

toir im (Süben je fo ma§ tion ®tutl^ unb (Samum

üu^gu^alten gehabt ?^'
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„O bod), SfJuben. dntfinnft ®u ®i(^ no(^,

als toxx ha§> erfte SO^ot nac^ hzm ßibo ^inau§*

fuhren? Qd) iDenigftenS üerge^ e§ titd^t. 5(tt

mein Sebtag ijah ic^ mtc^ nic^t fo geängfttgt,

rt)ie bamatS auf bem (Scf)tff: erft bie ©(^tüüfe

unb bonn ber (Sturm. Unb ba5mi[c^en baS

S3li^en. Unb trenn e§ noc^ ein 35ü^en geniefen

tt)äre! 2lber mie feurige Sa!en fte( e§ öom

^immel. Unb 3)u marft fo ru^ig/'

„'^a§> bin ic^ immer, ^erg, ober fud^' e§

tuenigftenS gu fein. Wit unferer Unruhe toirb

nid^tS geänbert unb nod) toeniger gebefferf

,f^df meife bo^ nid)t, ob 2)u 9fted]t !^oft.

Qn unferer 5lngft unb @orge beten tüir, aud^

mir, bie mir'S in unferen guten Sagen on un§

!ommen laffen. Unb ha^ öerfö^nt bie ©btter.

^enn fie moHen, ba^ mir un§ in unferer Älein*

§eit unb .^ü(f§6ebürftig!eit füllen fernen. Unb

^aben fie nicE)t dled)t?^'

„^ä) roei^ nur, ba^ T)u dicd)t ^aft. ^mmer.

Unb 3)ir gu Siebe fotlen auci) bie ©ötter diedjt

§aben. 33ift X)u gufrieben bamit?"

„Qa unb nein. 2ßa§ ßiebe barin ift, ift gut,

ober ic^ ^ör' e§ menigftenS gern. Slber
"

„Caffen mir baS' „ahn" unb nehmen toir

üeber unferen 5t^ee, ber un§ o^ne^in fc^on er=
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tuartct. Utib et, §i(ft quc^ immer unb gegen

Sitten, unb tü'ixb un§ au^ au§> biefer ofrüanifc^en

^t^e Reifen. Um ober [idjer gu ge^en, mit idf

ho&i Uebcr nod) bae ^enftcr öffnen/' Unb er

t^at'^/ unb unter beni 1)q16 aufgc^ügenen S^Jouleou

^in §og eine mi[be 9^ad)t(nft ein.

„2Bie mitb unb meid)/' fagte 9JJetanie.

„ßu meid)/' entgegnete 9^ube^n. „Unb mir

merben un§ auf füttere Öuftftröme gefaxt nmc^en

muffen."

XIX. Snco0iüto.

SD'Jetanie mar frof) mieber bo^eim §u fein.

SBa^ fid^ i^r nütl)mcnbig entgegen [teilen

mu^te, ha§> überfa^ fie nic^t, unb bie gurd^t, ber

S^tubetin Slu^bruif gegeben ^otte, mar out^ i^re

f^urdjt. 9lber fie mar boc^ anbrerfeit^S fanguini*

fc^en ®emüt§§ genug, um ber Hoffnung ^u [eben,

fie merb' e§ überminben. Unb marum foUte fie'S

nid^t? 2öa§ gefc^e^en erfd)ien i§r, ber ®efeUfd)aft

gegenüber, fo gut mie au§geg[id)cn; aficm ®d^icf=

lid^en mar genügt, alle formen maren erfüllt,

unb fo gemärtigte fie nic^t einer ©trenge gu be=

gegnen, p ber bie Söett in ber Stieget nur greift,

menn fie'S ju muffen gtoubt, t>ietlei(^t einfach in

I

I
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bem 33etou^tfem baüon, ha^, toer in einem ®la§=

^ufe h)o^nt, ni(^t mit (Steinen irerfen [oH.

S[Re(anie gen)ärttgte feinet Dtigori^muS.

S^ic^tSbeftomeniger [timmte fie bem 3Sorfd^[age

bei; menigftenS toä^renb her näc^ften SBodjen noc^

ein ^ncognito betoa^ren unb erft üon S^Zeuja^r

on bie nöt^igften 93e[uc^e mad^cn §u motten.

@o mar e§ benn notürlic^, bo^ man ben:=

2öei^nac^t§abenb im engften 3^^^^^ öerbrac^te.

S^nr 3lnofta[ia, 9fJube^n§ 93ruber§ unb ber alte

frankfurter ^rocurift, ein öerfteifter unb [c^meig=

famer Qunggefette, bem fic^ erft beim britten

(Bdjoppen bie 3""9^ h^^
^''^\^^ Pf^^Q^^/ traren er-

fc^ienen, um bie 8id)ter am (S;§riftboum brennen

5u fetten. Unb a[§ fie brannten, murb' ourf) ha§>

Wnninettc^en herbeigeholt, unb 9J?etonie naE}m ha§

Äinb auf ben Slrm unb fpielte mit i§m unb ^ielt

eg §ocb- llnb ba§> .tinb fc^ien glürfüc^ unb tackte

unb griff na^ ben Siebtem.

Unb gtücfliff) maren Sitte, befonberS aud^

SRube^n, unb Mser i§n an biefem Slbenbe gefe§en

l^ätte, ber ^ätte nidjt§> oon ^e^agen unb ®emüt§=

liebfeit an i^m oermi^t SlQeS 2lmerifanifc^e mar

abgeftreift.

^n bem S^ebengimmer mor ingmifcfien ein

fleineS 9??a^l feröirt morben, unb al§ einleitenb
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erft burd^ ^Inaftofio unb banod) nuc^ burd) hzn

jüngeren 9fiubef)n ein paar \(i}zx^\)a\tc ©efunb-

l^eiten auögebrad^t njorben njaren, er^ob fid^ ju=

(e^t Quc^ ber alte ^rocurift, nm „nu§ öoHem

®(o§ unb üollem ^ergen^' einen (Sc^Uife^Soaft gu

))ro^oniren. 2)q§ 33e[te be§ ßeben^, bQ§ ttjiff er

au§> eigner ©rfa^rung, fei boS ^ncognito. 2llle§

rt)a§ fic^ ouf ben Waxlt ober auf bie (Strome

ftelle, bog tQuge nichts, ober l^obe boc^ nur 3(11*

tag§tt)ert§; ba§, i^oa§ mirftic^ Söert^ ^abe, ba^

gie^e ftc^ gurücf, ba§ berge fic^ in ©tiHe, baS

öerftecfe fic^. ^ie Uebüc^fte 33(ume, barüber

!önne !eiu 3^^^fc^ f^i"/ f^^ "^Q^ 3Seitc^en, unb

bie ^oetifc^fte gruc^t, barüber tonnt ttjieberum

fein ß'^^^t^^ [^^"/ K^ ^^^ SBatberbbeere. 33eibc

üerfterften fic^ aber, beibe liefen \id) fuc^en, beibe

lebten fo gu jagen incognito. Unb [omit taffe

er ba§ Qncognito (eben, ober bie ^ncognitoS,

benn ©ingutar ober ^turat fei i^m burd^au^

g(eic^gi(tig;

S)ag ober bie,

(Sin boöeS ®[o§ für a^elontc;

S)ie ober baS,

gür Sbeneäcr ein boUeg ©taS.

Unb banad^ fing er an gu fingen.

@rft ju fester (Stunbe trennte man ftc^ unb

Slnaftofia oerfprac^, am anbern Sage gu 2^ifc^

I
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tüieber gu !ommen; obermat^ einen Sag [päter

ober (9?ube§n njnr eben in bie (Btaht gegangen),

erfc^ien ba§> 3Srene(/ um in i^rem ©c^toeiger

Deutfc^ unb ^ugleic^ in fic^ttid^er ©rregung ben

^oügeirat^ S^^eiff gu melben. Unb fie beruhigte

fic^ erft njieber, al§> i§re junge |)errin antn)ortete:

,ßi), [e^r n)iU!ommen. ^c^ laffe bitten, eingu«

treten/'

9JJe(anie ging bem Slngentetbeten entgegen.

@r wax gang unöerdnbert: ber[etbe ©tang im

©efic^t, berfelbe [d^morge g^rac!, biefetbe nieifee

SBefte.

//Söelc^e g'reube, ©ie mieber §u fe§en, lieber

9teiff/' [agte äRelanie unb mieä mit ber Si^e^ten

auf einen neben i§r fte^enben ^auteuit. „©ie

itiaren immer mein guter greunb, unb ic^ benfe,

@ie bleiben e§>.''

dleif{ üerfic^erte zttva§> öon unöeränberter

^eöotion unb t§at fragen über fragen. (Bnb-

üc^ aber lie^ er burc^ B^f'^ß ober Slbfid^t aud^

ben Spanien 3San ber @traaten§ fallen.

9J?elanie blieb unbefangen unb fagte nur:

//X)en Dramen bürfen ©ie nic^t nennen, lieber

D^teiff, menigfteng je^t nic^t. 9^ic^t ai§> ob er mir

unfreunblic^e 33ilber medte. 9'Zein, o nein. Söäre

tia§y fo bürften ©ie'g. Slber gerabe meit mir
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ber ^yjame nid)t§ Unfreunbddjcg gurücfruft, toeit

tc^ nur rtjeife, i§m, ber i^n trägt, we^e getfjan

§u Robert, fo quätt unb peinigt er mid). (5r

nia^nt mid) on ein Unrecht, baS^ baburd) nid)t

Keiner tt)irb, bofe ic^ e§ in meinem ^erjen

nic^t rec^t at§ Unrecht em^ftnbe. Sltfo md)t§ oon

i[)m. Unb anä) nichts " Unb [ie fc^mieg unb

fu^r erft xxaä) einer SBeite fort: „Qc^ I)Q6e nun

mein ©[üd, ein mir![ic^e§ ©lud; mais il faut payer

pour tout et deux fois pour notre bonheur."

!5)er ^oüäeirotf) ftotterte eine oertegene ßu'

ftimmung, n)ei[ er nic^t rec^t üerftanben §atte.

,,2Bir ober, Heber SfJeiff/' no^m 9JJe(Qnie

h)icber boS SBort, „mir muffen einen neutraten

93oben finben. Unb ha§> merben mir. X)q§ jä^tt

ja ju ben ^Sorgügen ber großen (Stabt. @§ gicbt

immer f)unbert T)inge, morüber fid) ipfaubern lö^t.

Unb nic^t bto§ um Söorte §u mQd)en, nein, auc^

mit bem ^ergen. 0?id^t ma[)r? Unb id) red^ne

barauf, @ie mieberjufeljen/'

Unb botb banoc^ empfahl fid^ 9'^^iff/ um bie

S)rofc^!e, borin er ge!ommen mar, nid^t ollgu

lange märten gu (äffen. Melanie aber fo§ i^m

nac^ unb freute fid), al§ er mentge Käufer ent=

fernt bem au§ ber ©tabt gurüdfommenben 3^ube^n

begegnete. 33eibe grüßten einonber.
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„S^ieiff tüav ^ter/' fogte ^ub?^n, a(§ er ettten

SlugeubücE fpäter eintrat. „2öie fanbeft ©u

„Unüeränbert. 5(6er üertegener a[§ ein

^oligeirot^ [ein [oUte/^

/,cSc^[ed)teg ©etöiffen. ©r ^at ®i(^ au§=

§orc^en n)oIIen.^^

„©iQubft S)u?''

,fQxve[\eVio^. (Siner ift it)ie ber anbre. 9^ur

i^re ^Planieren finb üerfc^ieben. Unb 9ffeiff §at

bie ^armCofigfeitg - Slttüren. 5l6er üor biefer

(SpecieS niu^ mon bop^ett ouf ber ^ut fein.

Unb [o lä(^erüc^ e§ ift, ic^ !ann ben ®eban!en

nic^t unterbru(fen, ba^ n)ir morgen in'§ fc^n^arge

S3ud) kommen/'

//3)u t^uft i§m Unrecht. @r §at ein 2lttQ=

Clement für mid^. Ober ift e§ nteinerfeitS b(o§

(Sitelfeit nnb (Sinbitbung?^'

//5SielIet(^t. 93ieCteid)t auc^ nii^t. 2l6er biefe

gnten Ferren, . . iE)r Befter g^reunb, i^r leiblicher

S3ruber/ ift nie ft(^er üor i^nen. Unb xvenn man

fic^ barüber erftaunt ober be!(agt, fo ^ei^t e§

ironifd) unb ac^fetgudfeub : c'est mon metier".

(Sine Söoc^e f^jdter ^atte ba§> neue ^a^r

Begonnen unb ber ß^^^P"^'^^ ^'^^ ^^/ ^"^ ^^^
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junge ^oor au§ feinem ^ncognito heraustreten

iDolIte. S33enigftenö Wtiank. (Sie war noc^

immer ni^t bei Qocobine gelucfen, unb luiciuofjt

fie [\\d}, in (Erinnerung on ben unbeontluortet

gebliebenen 33rief/ nid)t oiel gute§ Don biefem

S5efuci^e öerfpred^en konnte, fo mu^t' er bod^ auf

jebe ©efal^r §in gentac^t merben. @ie mu^te

©eini^tieit ^aben, n)ie fic^ bie ©rtjcginöüS ftetten

mollten.

Unb fo fu^r fie benn na^ ber 2(tfenftra^e.

©(^ujereren ^ergenS ai§> fonft flieg fie bie mit

Se^l^icfi belegte Xxep\)e hinauf unb üingelte.

Hub baih !onnte fie ^inter ber ßorribor=®[a§)üanb

ein ^in= unb ^erf)ufd)en er!ennen, ©nblid) aber

n)urbe geöffnet.

„9l§, (Smm^. ^ft meine ©c^loefter gu ^auS?"

„Syiein, §rau (Sonmiercien STc^, tük bie

gnäbige ^rau bebauern loirb! 5lber g^rau oon

^etjfing luaren f)ier unb f)abcn bie gnöbige ^^rau

§u bem großen 33i[be abgef)o[t. Qc^ glaube „bie

f^acfeln be§ 9^ero/'

„Unb ber ^err SO^ajor?^'

„^c^ meife ee nic^t/' fagte ha§> 9J?äb(^en

üerlegen. „@r n)oirte fort. Slber id^ mitt bod^

lieber erft
''

„O nein, @mm^, laffen (Sie'§. (So ift gut

i



l"ÄbuUero. 205

fo. (Sagen @te metner ©c^tüefter, ober ber

gnäbigen ^rau, ha^ id^ ha irar. Ober öeffer,

nehmen ©ie meine Sparte . . .
/'

!5)anQ(^ grüßte äJJetanie furg unb ging.

Stuf ber Xxeppe [ogte fie teife öor fic^ §in.

/,X)a§ ift er. (Sie ift ein guteS ^inb unb üebt

mic^.^' Unb bann tegte fie bie $anb auf's ^erg

unb lächelte: „©c^tneig ftiHe, mein ^erge.^'

S^iube^n, a[§> er üon bem 5tu§faII he§> ^e-

fuc^eS ^örte, tüax tnenig überraft^t, unb no(^

weniger al§ am anbern SCRorgen ein 93rief eintraf,

beffen gierlid^ öerfi^tungeneS ^. ü. ®. über bie

^bfenberin feinen 3^^^fel [äffen konnte. 2Bir!ürf),

e§> tnaren ß^i^^^i^ öon ^acobine. (Sie fc^rieb:

„9J?eine tiebe 3D^e(anie. 2Bie ^ab' ic^ c§>

bebauert, ba'\i mir un§ öerfe^ten mußten. Unb

nac^ fo [anger 3^^^! Unb nad^bem iä) !Deinen

lieben, taugen 33rief unbeantmortet getaffen \)abz I

@r mar fo reigenb, unb fetbft ©r^cginSü, ber

boc^ fo !ritifd^ ift unb adeS immer auf !Di§^ofition

§in anfielt, mor eigentlich entgücft. Unb nur an

ber einen (Stelle na^m er Slnfto^, ba^ alle§ |)eit

unb aller Sl^roft nac^ mie öor au§ diom !ommen

folte. !Da§ berbrofe i§n, unb er meinte, ha^

man bergleic^en auc^ nic^t im Scherge fagen

bürfe. Unb meine SSertl^eibiguug lie^ er nic^t
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gelten, ^ie meiften ©r^c^ini^Eig finb nämüc^

noc^ tat^üUfd^, unb td^ ben!e uiir, bofe er fo

[treng unb em^finbüc^ ift, n)et( er e^ :perfbnlic§

lo§ [ein unb uon \\d) ahmi^zn niöd^te. T)enn

fie finb immer nod) [e[)r bifficit oben, unb

©r^qinSü, mie Du meif3t, ift gu !(ug, als bofe

er etmaS motten fottte, moS man oben ni^t

miH. 5lber eS änbert fic^ üielleic^t mieber. Unb

i^ befenne !Dir offen, mir mär' e§ rec^t, unb

ic^ für mein £§ei( l)ätte nid)t§ bagegen, fie

fpräc^en erft mieber oon etma§ anbrcm. ^ft c§

benn am @nbe mirüic^ fo mic^tig unb eine fo

brennenbe ^^rage? Unb mär' c§> nic^t rocgen ber

Oielen Siobten unb 3Sermunbeten, fo mün|d)t' ic^

mir einen neuen ^rieg. ((BS> Ijeifet übrigen^, fte

red^neten fc^on mieber an einem.) Unb Ratten

mir ben ^"ieg, fo mären mir bie gange {^rage

Io§ unb ©r^cginSfi märe Dbcrftlieutcnant. !Denn

er ift ber ^Dritte. Unb ein paar oon ben alten

©enerölen, ober menigftenS oon ben gan§ alten,

merben bo^ mo^l enblic^ abgeben muffen.

5lbcr ic^ fc^ma^e oon ^ieg unb ^rieben

unb oon ®r^c§in§!t unb oon mir, unb oergeffe

gang nac^ Dir unb nac^ Deinem 93efinben ju

fragen, ^c^ bin übergeugt, bafe e§ Dir gut ge^t

unb bafe Du mit bem SBecftfel in aßen mefent-
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lid}en ©tücfen gufrieben bift. @r ift reic^ itnb

jung, unb bei deinen ßebenganfc^auungen, mein'

ic^, tann e§ ®ic^ nic^t ungtücfüc^ machen, bo^

er unbetitett ift. Unb ont @nbe, teer jung ift,

^offt ourf) noc^. Unb gran!furt ift jo je^t

))reufeifd). Unb ha finbet e§ fic^ wotjt nocfj.

%d), meine tiebe 3)?e(Qnie, n)ie gerne tväx'

ic^ felbft gefommen, unb ^ätte nac^ allem ©rofeen

unb steinen gefe^en, ja, aud) nad) allem steinen,

unb mem e§ eigentlich ä^nlid) ift. Slber er l)at

e§ mir oerboten unb ^at auc^ bem Wiener

gefagt, „ba^ mx nie §u .^aufe ftnb/' Unb ^u
wei^t, bafe ic^ nic^t ben Tlui^ f^ahz, i^m gu

roiberfprec^en. ^d^ meine, n)ir!lic^ gu n)iber=

fprec^en. 2)cnn etmaS roiberfproc^en l)ab' ic^

i§m. Slber ta fu§r er mic^ an unb fagte: „^aS

unterbleibt. ^(^ §obe nic^t Suft um folc^er

SlHotria mitten bei ©eite gefc^oben gu merben.

Unb fie§ T)id) öor, ^acobine. X)u bift ein ent-

äücEenbeS ![eine§ SSeib (er fagte n)ir!li(^ fo),

aber ^^r feib mie bie ß^'i^^^g^/ «'ie ^ie !Druöa

Steffel unb e§ fpu!t S)ir auc^ fo ma§ im 33tut.

^rf) bin ober nic^t 3San ber ©troaten unb fü^re

feine ®enerofitöt§!omöbien auf. 2lm nienigften

auf meine Soften. ^' Unb babei morf er mir de haut

en bas eine ^u^^anb §u unb ging au§ bem ßinimer.
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Unb Uin§ tijat ic^? 9lc^, meine üebe aJJcCünie,

md)t^. ^ä) ^abe nic^t einmat gemeint. Unb nur

er[d)ro(fen luar ic^. X)cnn id) fiitite, bofe er 9?crf)t

^at unb bafe eine [onberbarc S^eugier in mir

ftetft. Unb borin treffen e^ bie ^ibelleute, menn

fte [o t)ie(e§ auf unfere 9leugier fc^iebeu ....

(Biimax, ber freittc^ nic^t mit ju ben S3ibe[(euten

gehört/ fagte mal gu mir: „X)ag .^übfd)efte fei

büc^ boS 3Serg(ei(^en!i3nnen.'^ Sr meinte, glaub

ic^, in ber ^urtft. Slber bie grage be[d)öftigt

mic^ feitbem, unb ic^ glaube faum, ha^ e§

fic^ auf bie ^unft be[d)rän^t. UebrigenS §at

®r^c§tn§!i noc^ in biefem Söinter ober ho&i im

^rüf)ja^r eine fteine ®enera[ftab§reife oor. Unb

bonn fe[)e id) ®ic^. Unb toenn er töieberfommt,

fo beic^t' ic^ i^m SUIeS. ^d) fann e§ bann, dr

ift bonn immer fo gärttic^. Unb ein Blaubart

ift er überf}au|3t nic^t. Unb bi§ ba^in 'Deine

Qacobine.

SWetanie üe^ ba^5 33[att fotten unb 9?ube^n

na^m e§> auf. @r [a§ nun aud) unb fagte: „Qa,

^erj, ba§^ finb bie Xage, üon benen e§ §ei^t, fie

gefallen un§ nic^t. 31^, unb fie beginnen erft.

STber lafe, Cafe. @g rennt fic^ Sllleg tobt unb am

e^eften ba§."

Unb er ging an ben ^tüget unb fpielte laut

I



ß'AbullecQ. 209

unb mit einem Sltifluge Weiterer UebertreiBung

:

,fW\t meinem SSflantel oor bem ©türm 6e[c^ü^t

ic^ ®ic^, befc^ü^t ic^ I)ic§/'

Unb bann er^ob er fii^ lieber unb !üfete

fie, unb fügte: „cheer up, dear!"

XX. txWu

„Cheer up, dear," ^Qtte D^Jube^n äJJelanie 5U=

gerufen unb fie moHte bem ß^tufe folgen. Slber

c§> g(ü(fte nic^t, !onnte nic^t glücfen, benn jeber

neue Sag brachte neue ^rän!ungen. Syiiemanb

mar für fie gu §ou§/ i^r @ru^ mürbe ni^t er=

mibert, unb e^e ber SBinter um mar, mu^te fie,

ha^ man \k, nadj einem ftillfc^njeigenben lieber^

einfommen,- in ben S3ann get^an ^abe. @ie mar

tobt für bie ©efeUfc^aft, unb bie tiefe S^iieber*

gebrücft§eit i^reS ©emüt^S ^ötte fte gur SSer-

gmei^ung geführt, h)enn i^r nic^t 9f?ube^n in biefcr

93ebrängni^ gur ©eite geftanben l^ätte. S^ic^t nur

in ^ergtid^er 8iebe, nein tior ollem auc^ in jener

^eitren Sf^u^e, bie fi(^ ber Umgebung entmeber

mitgut^eiten ober menigftenS nid)t o^ne füllen

©influfe auf fie gu bleiben pflegt. „Qd^ !enne

ba§, äWetanie. Söenn eS in ßonbon etmaä gauj

« ^. g n t a n e , @ef . Komanc u. 9loö«Ben. 14
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5lparte§ öicbt, fo Ejcifet eS „it is a nine days —

wonder," unb mit biefen neun Xac^zn ift ba§

^öc^fte 5IRa^ uon (Srreguug§=2lnbauer QuSgebrücft.

!Daö ift in Sonbon. ^ier bouert e§ etnjoS länger,

toetl wir ettt)Q§ Heiner [inb. Slber ba§ ®efe^

bleibt ba[[e(be. Qebeg SBetter tobt fic^ auS. ©ine^

;j^age§ ^aben rt)ir mieber ben S^iegenbügen unb

ba§> geft ber 3Serfö^nuiig."

„T)ic ®e[eafd)aft ift unöerlbfjnücl)."

,/^m ©egent^eil. 3^ ©eric^te fi^en, ift i§r

eigentüd) unbequem, ©ie mei^ fi^on roarum. Unb

fo märtet fie nur Quf ba§ ß^^f^^^V ^^ ^^^ gi^ofee

§inrirf)tung§fc^mert mieber in bie (Scheibe guftecfen."

„5lber ba^u m.ufe etma§ gefd)e^en/'

„Unb ha§ mirb. @§ bleibt feiten au§> unb

in ben milberen {^äUen eigentüd) nie. 2öir ^aben

einen ©inbrud gemodjt unb muffen et)rli(^ be=

mü^t fein, einen nnbern gu machen, ©inen ent*

gegengefe^ten. 5lber auf bemfelben ©ebiete . .

.

't)u uerfteljft?^'

@ie nidte, na^m feine .^onb unb fogte: „Unb

ic^ fc^möre 5)ir'§, ic^ mill. Unb mo bie (Sc^ulb

log, foll Qud) bie (Sül)ne liegen. Ober fog' ic^

lieber, ber 5(u§gleic^. Sluc^ bn§ ift ein ®efe^,

fo ^off' i^. Unb ba§ fc^önfte öon ollen. @^

brouc^t ni(^t oUeä S^rogöbie ju fein.''
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Qrt biefem 9(ugenb[t(fe tourbe burc^ ben

'Diener eine ^axtz hereingegeben: „^rieberüe

©att)at ü. (SotDQ^ü, genannt ©ottler o. b. ^ölle,

@tift§=5lnrt)ärterin auf ^lofter f)imntel|3fort in

ber Ucfernmr!/'

„£)f tafe un§ allein, D^hibe^n/' bat 9JZelanie,

njä^renb [ie fid^ er^ob unb ber olten ®ame bi§

auf ben SSorfCur entgegenging. „Sl^, mein tie6e§

9ftie!rf)en! SBie mic^ bog freut, ba^ !Du !ommft,

ha'^ ®u ha bift. Unb toie flottier e§ S)ir ge-

worben fein niu^ .... QcJ) meine nid^t btoS bie

brei Streppen .... @in ^atbe§ ©tiftSfräutein unb

jeben ©onntog in ©anct SJJottfjoei I Stber bie

frommen, tt)enn fie'§ njirfürf) finb, finb immer

noc^ bie beften. Unb ftnb gar nicEit fo fdjUmm.

Unb nun fe^e ^ic^, mein eingige^, liebet 9fJie!c^en,

meine liebe, alte greunbin!"

Unb UJö^renb fie fo f:proc^, Uiar fie bemüht,

i^r beim Slbtegen be^ilflid^ §u fein unb ba§ (Seiben-

möntelcf)en an einen |)afen §u Rängen, an ben

bie kleine nid^t ^eranreidjen fonnte.

„50'Jeine liebe, alte greunbin,'' toieber^otte

9J?elanie. „^a, ta§> marft ®u, 9^ie!c^en, bo§

bift Tin gemefen. ©nie rechte ^reunbin, bie mir

immer gum ©uten gerat^en unb nie gum SJJunbe

gefproc^en l)at. Slber e§ ^at nic^t geholfen, unb
14*
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idi (}nbc nie begriffen, raie man 03runblä^e f}Qben

!ann ober ^^rinci|)ien, tt)Q§ eigentlid) bnffelbe

meint, ober mir immer noc^ fd)tt)erer unb un^

nöt()ii]ev üorgefommen ift. ^(i) i^ah immer nur

get()an, rva§> icf) moflte, maS mir gefiel, roie mir

gerabe gu 50?ut§e mar. Unb irf) !onn e^ aud) fo

fc^redüd) nic^t finben. 2tuc^ je^t nod) nic^t. 9lber

gefä^rlid) ift e§, fo uiel räum' id) ein, unb ic^

mitt e§ anberö gu mod)en fud)en. SBid e§ lernen.

(S)an5 beftimrnt. Unb nun tx^äijk. W\x brennen

^unbert g^ragen auf ber (Seele.''

S^iiefc^cn mar uerlegen eingetreten unb auc^

üertegen geblieben, je^t aber fagte fie, mä^renb

fie bie Singen nieberfdjlug unb bann mieber freunb=

Ud^ unb feft auf ^Of^elanie richtete: „-^abe bo^

'mal fe^en motten .... Unb ic^ bin auc^ nic^t

hinter feinem dtüdzn ^ier. (Sr mei^ e§ unb §ot

mir gugerebef

9}?etanie flogen bie Sippen, „^ft er er=

bitten? ©ag', ic^ miff e§> ^ören. Sluö T)einem

5J?unbe fann id) alie^j t}bren. ^n ben 2Beil)uad)te=

tagen mar dic\f\ l)ier. Da mod)t' id^ e§> nid^t.

(£§ ift bod) ein Unterfd^ieb, mer fpric^t. Db
bie iy^eugier ober hü'-i ^er§. ;®ag', ift er er-

bittert?''

Die Sileine bemegte ben ^opf §tn unb §er

^
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unb [agte: „^k benn! (Erbittert! 2Bär' er

erbittert, [o tüär' id) nid)t §ier. (Bx ivax

imgtücfü^ unb tft e§ nod). Unb eg 5e^rt unb

nagt an ii)m. 2lber [eine dlu^t f)at er tnieber.

^ag §ei^t/ fo üor ben 9[>?enfc§en. Unb babei

bleibt e^/ benn er toar ®ir [e^r gut, Wtdank,

fü gut er nur einem 50?en[d^en fein konnte. Unb

3)u n)or[t fein ©totg, unb er freute fid), tvmn

er !j)ici) fa§/'

SO'^etanie nicfte.

,/@ie§, ^ergen^finb, ®u b^ft nic^t anber§

ge!onnt, meit ®u ba§ anbre nic^t gelernt ^atteft,

t)a§> anbre, Vorauf e^ auEonimt, unb iueit ®u
nic^t tt)uf;teft, iüog ber ©ruft be§ CebenS ift.

Unb Slnaftafia fang mo^l immer: „2Ser nie fein

93rot mit 2:;^ränen afs^^ unb ©timar brel)te bann

büSi 33tatt um. Slber fingen unb erleben ift ein

Unterfc^ieb. Unb T)n ^aft ha§> S^rönenbrot

nid^t gegeffen unb Slnaftafia §at e§ nic^t gegeffen,

unb ©limar aud^ nic^t. Unb fo !am e§, ba'^ T)u

nur getrau !^aft, ma^ T>ix gefiel ober mie Dir

gu [SD'^ut^e mar. Unb bann bift !Du öon b^n

Einbern fortgegangen, öon bm lieben EHnbem,

bie fo i}üh\d) unb fo fein finb, unb Ijaft fie nic^t

einmal fe^en mollen. ^aft ®ein eigen ^^-leifd)

unb 33tut üerteugnet. SlcE), mein armeS, liebet
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^e% bae !annft X)u oor (^ott unb SJJenfc^en

nid^t öerontmorten/'

(So iDQt, Q(g 06 bie steine noc^ weiter

f^rerf)cn Wollte. 5(6er SJ^elanie it)or aufgcfprungen

unb [agte: „Sfiehi, 9^ie!c^eu, an btefer ©teüe

f)ört eg auf. ^ier t^uft ÜDu mir Unrecht. (Stef),

Xiu !ennft mtc^ [0 gut unb fo lange [^on, unb

faft war xd) fetber noc^ ein ^inb, a(§ id^ in'^

^au6 !am. 216er ba§> ©ine mu^t Du mir [äffen

:

irf) l)abc nie gelogen unb ge§eud)clt, unb f)ab

umge!el)rt einen mofiren ^ofe gelobt, mid^ beffcr

gu madjen dg id^ bin. Unb biefen ^o^ l)ab ic^

nod^. Unb fo fag' ic^ X)ir benn, hü§> mit ben

St'inbern, mit meiner fü^en kleinen ^et§, bie mie

ber 33ater au§fie§t unb bod^ gerobe fo (oc^t unb

fo faljrig ift mie bie ^rou SDZama, nein, dUdäferif

bag mit hm .^inbern, boö trifft mid^ nidfU'

„Unb bift bod} o§ne ^Mxd unb SCbfc^icb ge=

gangen/'

^a, ba§ bin id), unb xd) mei^ e§ mo^l,

man^' anbre §ätt' e§ xixdjt getrau. 2lber menn

man ouf etmaS an unb für fic^ 3;;raurige§ ftotg

fein barf, fo bin id) ftot^ barauf, ^d) wollte

ge^n, ba§> ftanb feft. Unb menn ic^ bie S^inber

fo^, fo formt' ic^ rxxdjt ge[)n. Unb fo ^ott' ic^

benn meine SöabC 5U treffen, ^d) mog eine
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fatfc^e 23a^[ getroffen l^oben, in ben Saugen her

SSett §q6' ic^ e§ gett)i^, aber e§ njor n)emgften§

ein ![are§ (5|jiel unb offen unb e^rtic^. 2öer

au§ ber (S^e fortlauft unb au§ !einem anbern

@runb al§> au§ Siebe §u einem anbern SD^anne,

ber begiebt fic^ be§ 9f?ec^t§, nebenher auc^ noc^

bie gärtOc^e SiJJutter ^u fpielen. Unb haS' ift bie

3Ba^r§eit. Qc^ bin o^ne ^iid unb o^ne STbfd^ieb

gegangen, tneit e§ mir miberftanb, Un§ei(ige§

unb ^eiliges burc^ einanber gu merfen. ^d^

moKte feine fentimentole 33ermirrung. (S§ fte^t

mir nic^t gu, mic^ meiner Xugenb gu berü^men.

Slber eines i)ah' xd) menigftenS, diktdj^n: id)

§abe feine 9'Zerüen für ba§> tüa§> pa'^t unb nic^t

^afet.''

„Unb möc^teft S)u je^t fie fe^en?^'

„^eute lieber al§ morgen, lieben 9lugen=

bm. S3ringft ^u fie?''

„S^ein, nein, SO^elanie, ^u bift gu rafc^.

5lber ic^ §abe mir einen ^lon auSgebac^t. Unb

ttjenn er gtücEt, fo la^ id) mieber oon mir ^ören.

Unb i^ !omm' enttüeber ober id) fd^reibe ober

^acobine fc^reibt. !Denn ^acobine mufe un§

babei Reifen. Unb nun ®ott befohlen, meine

liebe, liebe SJielanie. 8a^ nur bie Seute. !Du

bift boc^ ein liebet ^inb. ßeic§t, leitet, aber
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ba§> ^erg fi^t an ber riditigen ©teöe. Unb nun

©Ott befugten, mein ©^o^.''

Unb [ie ging unb rt)eigerte ficf) ba§> 9J?änte(c^en

anjujie^n, njeil fie gerne rafc^ ab6rerf)en tooüte.

2(6er eine Xreppe tiefer blieb fie fte^n unb ^atf

firf) mit einiger SWü^e fetbft in bie !Ceinen

Slermel §inein.

* *
*

SDZetanie toax überaus glücfüd^ über bicfen

S9efud), gugteic^ fe^nfüc^tig ermartungSöotl, unb

mitunter mar e§ i^r, a[§> träte boS kleine, ba§

nebenan in ber Söiege lag, neben biefer ©e^nfuc^t

5urü(f. ©e^örte fie bodj gan§ gu jenen Staturen,

in bereu ^ergen (SineS immer ben 93orrang bc*

l)auptct.

Unb fo öergingen 2öod)en, unb Oftern mar

fc^on na^e ^eran, al§ enbü(^ ein 33illet obgegeben

mürbe, bem fie'g onfa^, bofe e§ i^r gute Sotfc^oft

bringe. (B§> mar öon ber ©^mefter, unb ^acobine

fc^rieb:

„9J?eine liebe 50?elanie! 2öir finb allein,

unb gefegnet feien bie Sanbeöuermeffungen I (S§

ftnb baä, mie T)U öiedeic^t mei^t, bie §ol)en,

breibeinigen ©eftcße, bie man, menn man mit

ber @ifenba§n fä^rt, überall beutlici^ ernennen

!ann unb mo bie 9J?itfa^renben im ß^oupe jebeS»
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mol fragen: „ntein ©ott, töa§ ift bo§?^' Unb

e§ ift auä) nirf)t gu üerraunbern, benn e§ fielet

eigentüc^ ou§ wie ein 9}?Q(erflu^(, nur ha^ ber

SO^aCer fe^r gro^ fein müfete. 9^o^ größer unb

tongbeintger ai§> ©abier. Unb erft in öierge^n

Sagen !ommt er gurürf, worauf ic^ mid) fe§r, fefjr

freue unb eigentüi^ fc^on ©e^nfuc^t §abe. ®enn

er ^at boc^ entfc^ieben ba§f waS un§ grauen

gefättt. Unb früher t)at er ®ir auc^ gefaflen,

ja ^er§/ ba§ !annft ^u nid^t leugnen, unb ic^

tDar mitunter eiferfüc^tig, weit ®u flüger bift

als ic^, unb t)a§> §a6en fie gern. 2l6er tt)e§§ol6

ic^ eigentlich fc^reibe ! 9^ie!c^en wor ^ier unb ^at

eg mir an'S ^erg gelegt, unb fo benf ic^, mir

fäumen feinen 5lugenbli(f länger unb !©u fommft

morgen um bie 9J?ittag§ftunbe. !l)a werben fie

l)ier fein unb O^iefc^en auc^. Wber wir ^oben

nichts gefagt unb fie foUen überrafd^t werben.

Unb xdj bin glücflic^, meine ^anb gu fo tvaS'

9fJü^renbem bieten gu fönnen. X)enn ic^ benfe

mir, aj^utterliebe bleibt bocf) ba§ fc^bnfte 2ld),

meine liebe SJZelanie! Slber ic^ fc^wcige,

®rt)c§ine!i'ä britteS SBort ift ja, bafe e§ im Ceben

barauf anfomme, feine ®efüt)le §u bel)errfc^en

^dj weife bod) nic^t, ob er 9f?ec^t ^at. Unb nun

lebe mol)l. ^mmer :Deine ^. ö. ®."
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äWelonie toax nad) ©m^fang biefer ßeUeii in

einer Stufregung, bie fie n)eber öerbergen Eonnte

nod^ iüüHte. (So fanb fte 9ftubet)n unb geriet^) in

tt)ir!üc^e @orge, meit er au§ (Srfal)rung tt)ufete,

ba^ fü[cl)en Ueberreigungen immer ein 9f?ü(f[d)(Qg

unb [üld)en ^oc^gefpannten ©rmartungen immer

eine (Snttäuf(^ung §u folgen pflegt. (£r fu(f)te fie

gu gerftreuen unb abgugie^en, unb mar enb(irf)

fro^/ a[§ ber anbere 9J?orgen ha mar.

@ö mar ein f[arer Sag unb eine mitbe 8uft,

unb nur ein paar mei^e 2Bö(frf)en fdjmammen

oben im Stau. SJietanie öerüe^ ba§> ^aii^ norf)

oor ber tierobrebeten ©tunbe, um i^ren 2Beg nacf)

ber 5llfenftrafee §in anzutreten. Slc^, mie \voi)i

i^r biefe 8uft t^at! Unb fie blieb öftere ftel}en,

um fie begierig eingufaugen unb fid^ an ben ftiClen

93itbern ermact)enben 8eben§ unb einer §ier unb

ha fc^on Eno^penben S'iatur §u freuen. Stile ^ecfen

geigten einen grünen ©aum unb an ben geljarEten

(Stellen, mo man ha§> abgefallene ßaub an bie

(Seite geEe^rt ^atte, Eeimlen bereite bie grünen

^[ättc^en hc§> ©unbermann unb einmal mar e§

i^r, a[§> f^öff eine (Sd)Jüalbe mit fc^vitlem aber

Weiterem Son an il)r uorüber. Unb fo paffirte

fie hzn S^^iergarten in feiner gangen 53reite, big

fie gule^t ben Eleinen, ber Sttfenftra^e unmittelbar



C'Äbulteca. 219

öorgetegenen ^lo^ erreicht ^atte, ben fte ben

,,![einen ^önigäpta^^' nennen, ^ier fe^te fte \iä)

auf eine S3an! unb fälbelte fic^ mit i^rem Xndj

unb f)örte beuttic^, tt)ie i§r ba§> ^erg fc^lug.

„^n n)e(c6e SBirrnife gerat^en tnir, fott)ie toir

bie ©tra^e be§ ^ergcbrai^ten üerloffen unb q6=^

iDetdien üon D^ieget unb ®efe^. @§ nu^t un^

nichtig, bo^ roir un§ felber frei fprec^en. ^ie

2öe(t ift hodj ftärfer q1§ mir unb befiegt un§

fc^lie^lic^ in unferem eigenen ^er5en. ^dj g[au6te

rec^t äu t^un, dS ic^ of)ne 33licf unb Slbfd^ieb

t)on meinen ^inbern ging, ic^ tüoHte Eein 9^ü§r=

fpiet; entmeber ober bad^t' ic^. Unb ic^ glaub

auc^ noc^, bafe ic^ rec^t gcbac^t f)abe. Slber tt)a§

(}ilft e§ mir? 2öa§ ift ba§ @nbe? (Sine äJJutter,

bie fic^ oor i^ren ^inbern fürc^tef

®ie^ Sßort richtete fie mieber auf. (Sin

tro^iger ©totg, ber neben aller Söeii^^eit in i^rer

S^otur (ag, regte fic^ mieber unb fie ging rafc^

auf ba§ ©r^c^ineü'fc^e ^au^ §u.

jDie ^ortieröteute, SO^ann unb §rau, unb

§tt)ei ^alberroarfifene 2;bc^ter, mußten fc^on ouf

bem ^intertreppenmege oon bem beöorfte^enben

(Sreigniffe gehört ^aben, benn fie Rotten fic^ in

bie halbgeöffnete (Souterrain-£§ür poftirt unb

gucften einonbcr über bie £öpfe fort. SRelonie
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fo^ e§ unb faßte öor fidi t)in: „A nine-days

wonder! ^d) bin eine (Se^cn§n)ürbig!eit gettjorben.

@Ö tüüx mir immer ba§ ©c^recf(id)fte/'

Unb nun ftieg fie I)inauf unb Hingelte.

SfJief^en mar fc£)on bo, bie (Srf)meftern üi^ten

fic^ unb jagten firf) ^reunbtid) feiten über if)r

gegenfeitigeö 9lu§fe^en. Unb alle§ oerriet^ Sluf=

regung unb ^reube.

!Da§ 2öof)n= unb (Sm^^fanggimmcr, in ha^

man je^t eintrat, mar ein großer unb luftiger,

aber im iBer^ältni^ §u feiner 2^iefe nur fd)maler

9f?aum, beffen §mei grofee g^enfter (of)ne Pfeiler

baämifd)en) einen nifd)enartigen SluSbau bilbeten.

@ttt)a^ (}eiertid)e§ ^errfd)te öor, unb bie rotten,

Qon beiben (Seiten t)er £)alb gugegogenen ©arbinen

gaben ein gebämpfte^^v munbcröolleö 8id)t, ba^

auf ben meinen Sapeten reflectirte. dladj ^inten

äu, ber genfternifd)e gegenüber, bemer!te mon

eine l)ol)e S^ür, bie nac^ bem baljintcr gelegenen

©fegimmer füljrte.

9??elonie nal)m auf einem !leinen (S>opl)a

neben bem genfter '^iai^, bie beiben anberen

Damen mit i^r, unb ^acobine öerfud)te nac^

il)rer Slrt eine ^lauberei. X)enn fie hjar o^ne

jebe tiefere 33emegung unb betrachtete ba§> ©ange

oom ©tanbpunft einer bramatifd^en SO'Jatinee.
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Sftiefc^en aber, bie tt)o§[ tra^rno^tn, ba'^ bie ^UcEe

^e(anie§ immer nur nadj ber einen ©teile ^in

gcrid^tet rt)Qren, unterbrach enbtic^ ba§ ®e[;)räd^

unb fagte: „Cq^ 93inc^en. Qc^ merbe fie nun

^oten."

Sine |3etn[i(^e ©tille trat ein, Qacobine

mu^te nid)t§ me^r §u [agen unb mar ^erglic^

fro^, ai§> eben je^t Dom ^ta|e ^er bie SRufif

eines ourübergie^enben ®arbe=3?egiment§ ^örbar

mürbe, ©ie ftanb auf, [teilte [ic^ §mifct)en bie

©arbinen, unb [a^ nad) rechts ^inauS .... „eö

[tnb bie Ulanen/ fagte fie. „SBittft 2)u nic^t

ou^ .,..'' Slber e^e fie nodj i^ren @a^ beenben

!onnte, ging bie gro^e glügettljür auf unb

9^ie!c^en, mit ben beiben ^inbern an ber ^anb,

trat ein.

®ie SSflufxl brausen üerüang.

äRelanie ^atte fii^ rafc^ erI)oben unb mar

ben üermunbert unb beina^' erfc^rorfen bafte^enben

Sfinbern entgegengegangen. 9lt§ fie aber fa^,

ba^ C^bia einen ©c^ritt gurücE trat, büeb aüd)

fie fte^en unb ein ©efübl ungeheurer Stngft

über!om fie. 9^ur mit SD^ütje brad)te fie bie

Söorte ^erauS: „^et^, mein füfeer, Keiner

Ciebling ^omm ^ennft X)u !Deine

3J?utter nic^t me^r?"
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Unb t§re gange ^raft §ufammen ne^menb^

§atte [ic fic^ 6i^ bic^t an bie Spre öorberoegt

unb bücfte fic^, um ^cü) mit beiben ^önben in

bie ^öl)c gu ^eben. Hber ßgöia tt)arf i^r einen

33ücf bitteren ^affeS gu, rife ba§ ^inb am

3lc^[e[banbe gurücE unb \a^t^: „2Bir ^aben feine

äWutter me^r."

llnb bobei 50g unb gtüang fie bie ^Qlbmiber=

ftrebenbe Stkine mit i\d) fort unb gu ber ^alb

offen gebliebenen Xi)üx ^inau§.

äRetanie mar o^nmäcbtig §u[amniengefunten.

©ine ^atbe ©tunbe fpäter ^atte fie fic^ foroeit

njieber erholt, ba^ fie 5utü(ffal)ren fonnte. ^ebe

^Begleitung ujar üon iljx abge[ef)nt toorben.

9f?iefc^en§ SBeie^eiten unb QacobinenS 2ltbern=

Reiten mußten ibr in i^rer (Stimmung gleich

unerträglich erft^cinen.

2ll§ fie fort mar, fagte Qacobine §u 9fJieEc^en:

„(£§ ^at bod) einen rect)ten ©inbrutf auf mic^

gemacht. Unb ©r^cgin^fi barf gar nid^tö baöon

erfahren. @r ift o^ne^in gegen ^inber. Unb er

mürbe mir boc^ nur fagen: „^a fie^ft !Du, ma^

babet §erau§ fommt. Unbanf unb Unnatur/'
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XXI. 3tt tin Hicolotktrrljf.

©0 fc^lug Qwä oott bem kleinen ^oftprmd^en

be§ 9^Qc^6Qr^Qufeä/ q(§ 9JJe[ame rt)ieber in i^re

SBo^nung eintrat. ®q§ ^erg h)ar i§r gum

3er[|3ringen, unb fie feinte fic^ nad) SluSfprac^e.

Sann, ha§> tt)ufete fic, famen i^r bie %f)xämn

unb in ben Xijxämn Stroft.

Stber S^iuBen blieb ^eute länger au§ ot§

getuö^nlid^ unb p ben onberen 2lengften if)rc§

^ergenS gefeßte fic^ auc^ noc^ bo^ SSongen unb

©orgen um ben geliebten SO^onn. ©nbtid} tarn

er; e§ h)ar fc^on ©pätnoc^mittog unb bie brüben

§inter bem !Q^(en ©egmeig nieberfteigenbe @onne

hjarf eine gülle greller Siebter burc^ bie steinen

SpfJanfarben^g^enfter. 2tber e§ n»ar talt unb

un^eimüc^/ unb SJJelanie fagte, mä^renb fte bem

(Sintretenben entgegenging: „©u bringft fo öiet

£Q[te mit, DfJuben. Slc^, unb xdj fe^ne mic^ nni^

Sid)t unb Söärme/'

„Söie ®u nur bift/ entgegnete S^iuben in

fic^tüd^er Qcx^txcutijnt, mö^renb er bod) feine

gemö^ntic^e ^eiterfeit gu geigen trachtete. „2öie

^u nur bift! ^d) fe^e nic^tö a\.§> 8ic^t, ein

magrer embarras de richesse, auf jebem ©op^Q=

üffen unb jebcr ©tu^^tlefine/ unb ba§> Ofenbledö
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flimmert unb [cfjhnmcrt, atä ob e§ ©olbMed^

n)ärc. Unb :Du fe^nft T)icf) nad) 8irf)t! ^cf|

bitte ^tc^/ mid) btenbet'ö, unb id) mollt', e§

tüöre menißcr ober märe fort/'

„Du mirft nid)t tani]e barouf 5U märten

§aben/'

@r h)ar im ßinimer auf unb ab gegangen,

^e^t bikh er [te^en unb fagte t§ei(nel)nienb : „^c^

öergeffe noc^ ber Äpauptfac^e ^^u fragen. 33er5ei^e.

Du morft bei ^acobine. SSie tief e§ ab? ^d)

fürdjte, nic^t gut. ^d) tefe fo ma§ au^ Deinen

fingen. Unb ic^ §att' auc^ eine 2l§nung baöon,

gtcic^ l^eute früf), a[§> ic^ in bic ©tabt fu^r. @§

mar !ein g(üdlid)er Xag.''

„nud) für Did) ntc^t?"

„9'ltc^t ber 9?ebe mert§. A shadow of a

shadow."

(gr ^atte fid^ in ben äunäc^ftfte^enben

gauteuit niebergetaffen unb griff mec^onifc^ nad)

einem Sltbum, ba§ auf bem ©op^atifc^e tag.

(Seiner oft ausgefproc^enen 2lnfid)t nac^ mar bie§

bie niebrigfte gorm atter geiftigen ^efc^äftigung,

unb fo burft' es nic^t überrafc^en, ha^ er mäfirenb

beö 33Iättern^ über ba§ 33ud) fortfa^ unb mieber=

^olentUc^ fragte: „Söie mar eä? ^d} bin be=

gierig ju ^ören."
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9l6er fte fonnte nur gu gut ernennen/ ha%

er ni(^t begierig U)ar §u ^ören, unb fo fe^r e§

fie nadj ^luSfpradje üertangt ^atte, [o [c^toer

tourb' z§> i§r je^t, ein SBort §u [ogen, unb fie

bern)irrte [ic^ me^r at§ einmot/ a[§ fie, um i^m

gu mittfa^ren, t)on ber tiefen ^eniüt^igung er-

gd^tte, bie fie öon i§rem eigenen 5linbe f|otte ^in-

nehmen muffen.

9?u6e^n tüax oufgeftanben unb öerfud^te fie

burd^ ein paar f)ingen)orfene Söorte gu Beruhigen,

aber e§ tvax nic^t anberS, toie tüenn diner einen

^pxud) ^erbetet.

/,Unb baS: ift Slüeg, tüa§> '^u mir gu fogen

§aft?'' fragte fie. „diuhen, mein (Sinniger, foll

ic^ aud^ ®ii^ öerlieren?!^^ Unb fie fteHte fi^ öor

if)n ^in unb fa^ i§n ftarr an.

„O, fpric^ nic^t fo. ^Scrtieren ! 2öir können

un§ ni^t üerlieren. 3'Zic^t toa^r, ?D^etanie, löir

fbnnen un§ nid)t öerüeren?'' Unb hierbei tüurbe

feine Stimme momentan inniger unb n)eid)er.

„Unb tt)a§ bie ^inber angebt/' fu^r er nad^ einer

2Bei(e fort, „nun, bie .^inber finb zben .^inber.

Unb e§' fie gro^ finb, ift öiet Söoffer ben di^e'm

hinuntergelaufen. Unb bann barfft ®u nic^t Der*

gcffen, e§ tt)oren nit^t gerabe bie glönjenbften

metteurs en scene, bie e§ in bie ^anh nahmen.

ti). gontane, (Sej. SRomane u. ütODeUen. 15
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Un[er di'ictdinx ift [ieb imb gut, unb ÜDu ^aft [ie

gern, 511 gern uießeidjt; ober auc^ !iDu tt)irft nid)t

beljaupteu tuotteii, bafe bie (Sttft!§=9lntt)ärterin auf

Elüftcr |)nnmc[^fürt an bie ''Pforten etuiger SBeie-

^cit gestopft \:)abc. ^ebenfalUS ift i^r nic^t qun

genmcl)t loovben. Unb^Qcobine! Pardon, fie ^at

etroa^ oon einer ^ringeffin, ober uon einer, bie

bie ßäuuner ^iitet/'

„My 9?uben," fagte WZeUinie, „1)u [ngft lo

SSieleö burd)einanber. 2(ber biv3 red)te SBort fogft

S)u nii^t. 'Du fogft Tiid)t-3, raoö niic^ aufrichten,

mic^ üor mir felbft loieber ^erfteUen tonnte. Tltin

eigen ^inb f)at mir ben 9?ücfen gefeljrt. Unb

baf5 e§ norf) ein 5lHnb ift, ha^ gerabe ift bay 33cr*

nidjtenbe. !l)a^ rid)tet mi(^."

@r fc^üttelte ben .^opf unb fagte: „Du nimmft

eä äu fc^mer. Unb glaubft Du bcnn, bafe 3J?ütter

unb 33äter au^er^atb aUer ^ritif fielen?"

„3öenigften§ aufeer^alb ber itjrer ^inber/'

„9luc^ ber nid)t. ^m ®egent()ei(, bie £inber

fi^H'u überall ju ®erid)t, ftill unb unerbittlich.

Unb Ci)bia mar immer ein fleiner ©roBinquifitor,

monigften^3 gcnferifdjen (Sd)lagc^3, unb an it)r läßt

fiel) bie 9iüd|d)lagöt(}eürie ftubiren. ^l)r Urahne

mufe mitgeftimmt l)oben, alö man ©eruet ucr=

brannte. 3Jiic^ ^ätte fie gern mit auf bcm ^01^=
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fto^ gcfe^en, fo otel fte^t feft. Unb nun, (a^

un^ [c^npeigen baoon. ^d) mu^ no(^ in bie ©tabt/'

,/Qd) bitte :Dic^/ wag ift? 2öq§ giebt'g?^'

,/@ine ß^onferen^. Unb e§ n)irb ficft nic^t

öermeiben (offen, ba^ mir na(^ t§rem 9lb[c^[ufe

pfammen bleiben. Slengftige S)ic^ nic^t unb uor

aUem erniorte nttc^ nii^t. ^(^ ^o[fe junge getanen,

bie beftänbig am ^enfter |)a[[en, „ob er noc^ nic^t

fonnnt'' unb mit bem SBäc^ter unten auf ®u unb

3)u fte§en, nur, um immer eine ^ei(=3lbtteferimg§=

©arantie ^u §aben. ^d) per§orre§cire i)a§>. Unb

bag 33efte mirb [ein, ®u ge§[t frü^ ^u 95ett unb

fc^Iäfft e§ au§. Unb menn mir un§ morgen frü§

mieberfe^en, mirft 3)u mir oietteii^t guftimmen,

ba^ ßgbia ^ef(^eiben§eit lernen mu^ unb ha^

ge^njä^rtge bumme X)inger, gräutein ßibbi mit

eingefc^tüffen, ntc^t b%ü ha finb, [i^ §u (Sitten^

ric^terinnen i^rer eigenen g^rau SJJama aufgu^

merfen/'

„5ld), 9Ruben, bo§ fagft !5)u nur fo. !Du

fül)(ft z§> anberg unb bift gu !(ug unb gu gerecht,

o[§ ha^ 2)u nid)t raiffen fottteft, ba§> .^inb ^t

Stecht."

„(£g mog 9f?ec^t §aben. Slber id^ auc^. Unb

jebenfaUg giebt eg (grnftereg atg ba§. Unb nun

©Ott befo()(en.^'

15*
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Unb er iia(}m feinen ^ut unb ging.

^QJetonie löac^te iioc^, a[§> 9?ube§n mieber

nad) ^aufe tarn. 9lber erft am anbern 3J?orgen

fragte fie nad) ber (Sonfereng unb bemühte fid)

baruber 5U fd)eräen. (£r feincrfeitö antraortcte

in gleichem Xon unb war roie geftern crftd)tlic^

benuit)t, mit ^itfe leb^oftcn ©prec^en^ einen

©d)irm onfäuric^ten, ^intcr bem er, roo^ eigentlich

in il)m öorging, ucrbcrgen fonnte.

©0 uergingcn 2^agc. ©eine ßebfjaftigfeit

muc^!^, aber mit i^r auc^ feine ßerftreuitjeit, unb

e§ fam üor, bofe er mehrere ^Me baffetbe fragte.

SD'ictanie fc^üttelte ben ^opf unb fagtc: „ic^ bitte

Tiid), ^uben, mo bift 2)u? fprid)." 9tber er uer*

fieberte nur, „e^ fei nic^t^, unb fie forfc^e, roo

nic^t^ ju forfc^en fei. 3^^f*^^"t^^^^ ^*^^*^ ^^^

©rbftüd in ber g'amitic, fein gutCiS, aber e§ fei

einmal ha, unb fie miiffe ftd) bamit einleben unb

baran gembljuen.^' Unb bann ging er, unb fie

füllte fic^ freier, menn er ging. I)enn bo§ red)te

Söort mürbe nid)t gefprodjen unb er, ber bie

Soft it)rer (Sinfarnteit uerringern foClte, uerboppelte

fie nur burc^ feine ©cgcmuart.

Unb nun mar Oftern. Stnaftafia fprac^ am

Ofterfonntag auf eine §albe ©tunbe öor, aber

Melanie mar fro^, üI§> ba§> ©efprä^ ein (Snbe
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nQf)m unb bie tne^r unb me^r imBequetrt ttierbenbe

g^reunbtn tüieber ging. Unb [o fani aud) ber

gtöeite g^efttag, unfefttic^ unb unfreunblic^ tüte

ber erfte, unb ai§> 9f?u6e^n über 9J?ittag erüärte,

,/bnf; er abermals eine 3Sera6rebung §a6e/' fonnte

fie'ö in i^rer ^er§en§Qngft nid)t länger ertragen

unb fie 6efc^(oJ3 in bie ^irrf)e gu ge(}en unb eine

^rebigt gu §ören. 5l6er tt)of)in? (Sie fnnnte

^rcbiger nur lum Saufen unb |)oc^5eiteti i)er,

Wo fie, neben frotntnen unb nic^t frommen, manc^

liebet 3}?a[ bei Sifc^ gefeffen unb beim nac^ ^aufe

fommen immer öerfic^ert ^atte: „®e^t mir bod)

mit ©Urem ^faffen^a^. ^d) §a6e mid) mein

ßebtag nic^t fo gut unterhatten, mie ^eute mit

^aftor köpfet, ^ft bo§ ein reiäenber otler ,g)err!

Unb fo ^umoriftifc^ unb beinahe U)i^ig. Unb

fc^enEt einem immer ein unb ftöfet an unb trin!t

felber mit, unb fagt einem oerbinbüc^e ©ad)en.

Qd) begreif @uc^ nic^t. @r ift bod) intereffanter

atö 9Reiff ober gar X)uquebe."

9(ber nun eine ^rebigt! (B§> toar feit i^rem

@infeg)iung§tage, bafe fie !eine mef)r gehört §atte.

(Snbüd) entfann fie fid), bafe i^r ©fjriftet uon

5l6enbgotteöbienften er5ä^tt l)atte. 2öo boc^? ^n

ber 9'lico(aiürd)e. 9?id)tig. (S§ tnor toeit, ober

befto beffer. ©ie ^atte fo oiet ßeit übrig unb
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bie 33eiucgung in ber fr{fd)en Cuft loar feit Söoc^eii

i^r einziges ÖabfaL ©o machte fie firf) nuf ben

SSeg imb otö fic bie grofee ^etriftrofee pnfnrte,

fof) [ie gu ben erleuchteten gcnftern beg erfton

(5t0(fe^3 auf. 9l6er i^re genfter luoren bunfet

uub aud) feine 33Iumcn baüor. Unb [ie ging

Tofc^er unb [q[) ftd) um, al§> ücrfolge fie loer,

unb 6og enbUc^ in ben S^icotaifirc^^of ein.

Unb nun in bie ^ird^e [clbft.

©in paar ßid}ter brannten im 3i)^ittetic^ijf,

aber 9}?e(anie ging an ber <Sc^atten[eite ber Pfeiler

^in, bi§ [ie ber alten reid)ge|c^mü(ften fanget

gerab' gegenüber irar. ^ier raaren Sön!e ge=

fteHt, nur brei ober üier, unb auf ben S9än!en

fafeen 2öai[enl)au§Üinber, (anter 3}?äb(^en in blauen

.Kleibern unb meinen 33rnfttüd)ern/ unb bagtoifdjen

alte grauen, ha§> graue ^aar unter einer [c^tnargen

^opfbinbe Derftccft, unb bie meiften einen (Btod

in Rauben ober eine .^rücfe neben [ic^.

9}?elanie [e^te [id) auf bie le^te 33onf unb

[a^, raie bie !leinen 9}Zäbd)cn fid)crtcn unb [ic^

anftie^en unb immer nad) il)r l)in[al)en unb nid)t

begreifen fonnten, ha^ eine [o feine Dome gu

[old^em ©ottesbienfte !öme. !5)enn e^ mar ein

Firmen = ©otte^bienft unb be§§a(b brannten aud^

bie ßic^ter [o [pärlic^. Unb nun fd)tt)ieg
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ßieb unb Orgel, unb ein fteiner SJJann er=

festen auf ber ^onjel, beffen [ie [it^ üon ein

)3aar großen unb überfc^hjänglid^en ^ourgeoi§=

S5egräbni[fen ^er fe^r n)o§( entfann, unb öon bem

fie nte^r a(§ einniot in i^rer ü6ermüt^igen ßoune

öerfit^ert t)Qtte/ „er tVäc^e fc^on tiormeg im

(Sra6ftein=©ti[. 9^ur nic^t fo furg." 5(6er ^eute

f:proc^ er Eurg unb prie§ auc^ feinen, am ttienigften

ü6er[c^tt)äng[i(^, unb toax nur müb unb Qnge=

griffen, benn e§ ttjor ber 5tt)eite Feiertag 5l6enb.

Unb fo tarn e§, bafe fie nichts 9ffed)te§ für i^r

^erg finben konnte, 6i§ e§ gule^t ^ie^: „Unb

nun, anbäd^tige ©emeinbe, moHen njir ben öor=

legten 5Ser§ unfrei Öfter = Siebet fingen.'' Unb

in bemfelben Slugenbütfe fummte micber bie Orgel

unb gitterte, n)ie tt)enn fie fi(^ erft ein ^erg foffen

ober einen Slntauf nehmen muffe, unb qI§ e§

enbüd) ooH unb mächtig an bem ^o^en ©emötbe

^inftang unb bie ©pittetfrauen mit i^ren zittrigen

(Stimmen einfielen, rürften gmei oon ben fleinen

3Jiäbc^en ^nlb fc^üc^tern an SJielanie ^eran unb

gaben i^r i^r ©efangbuc^ unb geigten auf bie

(Stelle. Unb fie fang mit:

®u Icbft, bu bift in 9f?arf)t mein Sic^t,

SD^ein Stroft in 'iflottj unb plagen,

3)u iDcißt, tt)o§ aUe§ mir gc6ricf)t,

S)u tüirft mir'8 nid)t berfagen.
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Unb bei ber legten Qdit reichte fie ben

^inbern boä Suc^ gurüc! unb ban!te freunbUc^

unb ttonbte fic^ ah, um t^re 33cir)cgun9 ju oer*

Bergen. !Dann aber murmelte fie SBorte, bie ein

©ebet üorftcHen follten, unb e§ öor bem Of)r

beffen, ber bie ^Jegungen unfere§ ^crgenS ^brt,

audf rt)o§[ moren, unb öerüefe bie ^irrf)e fo ftitt

unb feitob, mie fie gefommen mar.

^n if)re Söotjunng gurücfgcfefjrt, fanb fie

9Rubel)n on feinem 5(rbeit§tifd)e uor. @r (a§

einen S3rief, ben er, aU fie eintrat, bei ©eite

fc!)ob. Unb er ging if)r entgegen unb na^m i§re

^anb unb führte fie nad) ifjrem ©op()a^(a^.

„^u marft fort?'' fagte er, mäf}renb er fic^

tt)ieber fe^te.

,/^a, f^reunb. ^n ber ©tabt ^n ber

ftirdje."

„^n ber tird^e! 2öa§ §oft 3)u ba gefud)t?''

„Sroft.''

@r fd)mieg unb feuf5te fd)iüer. Unb fie fal^

uun, ta^ ber Slngenbüd ba mar, mo fic^'^ ent=

fd)ciben muffe. Unb fie fprang auf unb lief ouf

i^n gu unb morf fid) öor i^m nieber unb legte

bcibe Slrme auf feine Änie: „@age mir, ma§

e§ ift? ^ahc 50?it[eib mit mir, mit meinem

armen |)er5en. ©iet;, bie 50?enfc^en tjaben mic^
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aufgecjeben unb meine Einher §aben fic^ üon mir

abgetüanbt. 5lii^/ [o ^djtvcx e§ mar, iä) ^ätt' z§>

tragen !önnen. 5{6er bo^ X)u, ®u !Di(f) abttjenbeft

t)on mir, ba§ trag ic^ nic^t/^

„Qc^ njenbe mic^ nicfjt ah öon ®ir/'

/,9lid)t mit ©einem Singe, miett)o§t e§ mii^

nid^t mcl)r fielet, aber mit 2)einem ^ergen. (Sprit^,

mein (Singiger, ma§ ift e§? @§ ift nic^t @ifer[uc^t,

rt)a§ mt^ quält, ^i^ fönnte feine ©tunbe kbzn

me^r, mär' e§ ba§. 5lber ein anbere§ ift eg,

tt)a§ mid^ ängftigt, ein anbereg, nic^t üiet S3e[fere§:

irf) f)abe S)eine Siebe nid^t me^r. ®a§ ift mir

üar, nnb un!(ar ift mir nur bo§ ©ine, moburc^

ic^ fie üerfc^crgt. Qft e§ ber S3ann, unter bem

ic^ lebe unb ben X)u mit 5U tragen Ijaft? Ober

ift e§, ba^ ii^ fo menig Oicf)t unb ©onnenfc^ein

in X)ein ßeben gebrad^t unb unfere ©infamfeit

Quc^ nod) in 33etrübfam!eit üernianbclt ^abt?

Ober ift e§, ba^ ÜDu mir mifetrauft? Qft e§ ber

®ebon!e on ba§i aÜQ „^eute ©ir unb morgen

mir/' O f:prid^. Qc^ tüiü T)\ii) nxdit leiben

fe^en. ^c^ merbe Weniger ung(ücfUrf) fein, menn

id^ 'D'id) güldfücf} meife. %ud) getrennt üon ®ir.

^^ miH ge{)en, jebe ©tunbe. SSerlang* e§ unb

irf) tl)u e§. 2lber rei^e mid) au§ bicfer Ungett)i^t)eit.

©agc mir, mo§ e§ ift, tvaä !Dic^ brücft, tt)a§ T)ir
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baS Ceben tiergäHt unb ocrbittert. ©oge mir'g.

(Sr fu§r fic^ über ©tirn unb STuge, bann

no^m er ben bei @eite gefc^obenen S3rief unb

fügte: „8ie§//

9)2eranle fottete boS S3(att au^einonber. @0
rt)aren Qe'ikn üom atten Sf^ube^n, beffen ^anb*

\d)x\\t fie [e§r ttjo^t tonnte. Unb nun (a§ fie:

„^ronffurt/ Dfterfonntog. 2(u§g[eid) gefc^eitert.

Slrrongire tva^ ftc^ orrongiren täfet. Qn [pöteftenä

ac^t 2^agcn niuf3 ic^ un[ere ßa^tungSeinftellung

QuSfprec^en. 3J?. m ''

^n 9^ube^n§ äJJienen tiefe [irf), a[§> [ie (og,

erfennen, ha^ er einer neuen @rf(i)ütterung

gcraärtig h)nr. 2lber rt)ie [e^r Ijatte er fie

ücr!nnnt, fie, bie öie[, üiet nte^r h)Qr, aU ein

btoö tjerrt)ö§nter Ciebting ber ©efettfc^aft, unb e§

i^m nod) 3eit btieb über feinen ^rrt^um nadf'

äubeutcn, ^atte fie ftcf) fd^on in einem nja^ren

^reubcnjubet erf)oben unb i^n umarmt unb ge!üfet

unb niieber umarmt.

„O, nur ba§! O, nun mirb SllleS

njieber gut ... . Unb rt)a§ (Surem ^aufe Ungtücf

bebeutet, mir h^h^utzt e§ ©lud, unb nun weife

xdl e§, e§ !ommt Sitten toieber in <Bd)id unb

9^id)tung, tt)eit über att mein ^offen unb @r»
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harten f)inau§ 'äi§> ic^ bamot^ ging, unb

ha§> le^te ®e[|?räc^ mit tl^m ^otte, [ie^, ba \pvad}

\d) oon ben SJJenfc^ttc^en unter ben Tl^n\ä)^n.

Unb e§ ift mir, alg tt)är e§ geftern getoefen.

Unb auf biefe 9}Jenfc^üd^en 6out' id) meine

3ufunft unb rechnete borouf, ba^ fie'S öerfö^nen

irürbe: ic^ liebte X)ic^! 216er e§ mar ein ^e^ter,

unb auc^ bie äJJenf^tic^en ^aben mic^ im @tid^

getaffen. Unb je^t mu^ ic^ fagen, fte Ratten

S^^ec^t. S)enn bie Öiebe t§ut e§ nid^t unb bie

streue t^ut e§ oui^ nid^t. ^(^ meine bie 23Ser!eIs

togStreue, bie nic^t§ S3e[fere§ fann, aU fic^ cor

Untreue 6ett)Q§ren. @§ ift eben nic^t öiet, treu

§u [ein, mo mon Uebt unb mo bie ©onne fc^cint

unb bo§ ßeben bequem ge^t unb !ein Opfer

forbert. D^ein, nein, bie blofee Sreue t()ut e§

nic^t. 5lber bie bett)ö[)rte Sreue, bie tl)ut e§.

Unb nun fann ic§ mid) betnäfjren unb wiü z§>

unb toerb' e§, unb nun !ommt meine ^^it. Qd^

mill nun geigen, tooS id) Bonn, unb tt)iE geigen,

ba^ alles ®e[c^e§ene nur gefc^o^, meil e§ gcfd)e[)en

mufete, meit ii^ 2)id^ liebte, ni^t ober meil ic^

leidet unb übermüt^ig in ben Sog l)ineinlebte unb

nur barauf an§> tvax, ein bequemet 2zbcn in

einem noc^ bequemeren fortäufe^en.'^

(Sr fa§ fie glücflirf) an unb ber 2lu§brudE
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beS @et6ft[uc^t§(o[cn in SBort unb Wime rife i§n

Qu§ ber tiefen Dfiiebergebrürft^eit feiner (Seele

^erau^. @r ^offte nun fetber tükbex, aber

Sangen unb ß^^^if^^ liefen nebenher, unb er fagte

bemegt: „Sld)/ meine liebe STZelonie, T)u wax\t

immer ein ^inb unb X)u bift c§> aud\ in biefem

Slugenbticfe nü(^. (Sin öermö^nteS unb ein guteg,

ober boä) ein .^'inb. ©ie^, öon ^Deinem evften

5ltl)cm5uge an, fjoft X)u feine 9^üt§ gefannt, qc^,

mn^3 fprec^' icf) üon 9^otf), nie, fo lange X)u tebft,

ift X)ir ein Söunfd) unerfüllt geblieben, Unb !Du

^aft gelebt mie im 3}?ord)cn Don //itifrf)lein becfe

bid)'' unb ha§> Stifc^lein \^at fic^ ®ir gebecft, mit

2Itlem tt)a§ ©u moüteft, mit Sttlem ma§ ba§

Ceben ^at, auc^ mit ©djmeic^eleien unb Sieb*

hifungen. Unb ^u bift gelicb!oft morben mie

ein S^ing = Startes =^ünbd^en mit einem blauen

S3anb unb einem ®löcfd)en baran. Unb 2llle§

tt)a§ 1)u getrau ^aft, baö ^aft T)n fpielenb gctl)an.

Qa, SJZelanie, fpielenb. Unb nun miUft T)u auc^

fpielenb entbcl}ren lernen unb benfft: e§ finbet

fid). Ober benfft and) lüo^t, e^ fei ^übfd) unb

apart unb ft^mörmft für bie ^octcnl}ütte, bie

?Ramn Ijat für ein glüdlic^ liebenb ^aar, ober

menigften§ Ijaben foll. 2(c^ e§> lieft fic^ erbaulich

t)on bem blanfgefd)euerten (S^tifc^ unb bem
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9}^aien6iifc^ in jeber ©cfe unb üon bem ßeifig,

ber fid) ba§ g^uttern opferen fel6er ^eran^ief)!.

Unb e^ ift jc^on richtig: bie gemalte S)ürfttgfeit

fie^t gerobe fo gut qu§, raie ber gemalte 9?cic^=

t^um. Slber menn e§ aufhört ^itb unb 33or=

ftettung gu fein unb menn e§ Söirfüc^feit unb

9f?egc( mhb/ bann ift Slrmut^ ein bittere^ SSvot,

unb Tlu^ eine ^arte 5)^u^."

@§ ujar umfonft. @ie [(^üttette nur ben

^opf immer mieber, unb jagte bann in jener

einid)meicf)e(nben 23eiie, ber fo fc^mer gu miber=

ftefjen mar: „9^ein, nein, T)u ^aft Unre^t. Unb

z§> liegt Sitten anber§, gang anberS. ^c^ £)aß

einmal in einem 33ut^e getefen, unb md)t in

einem [rf)led^ten ^uc^e, bie ^inber, bie 9^airen

unb bie ^oeten, bie Ratten immer 3?ec^t. 33iellei(^t

überhaupt, aber uon i^rem ©tanbpunft au§ c3an5

gemi^. Unb ic^ bin eigentlich alleä ©rei'S, unb

barauS magft 'X)u [c^lie^en, mie fe^r ic^ dlcdjt

l)abt. SDreifac^ JRedjt. „^ä) miH fpielenb ent=

bet)ren lernen/' fagft ©u. ^a, ßieber, ba§> mü
id)f ba§ ift e§/ um mag e§ fid) §anbelt, Unb X)u

glaubft einfoc^, ic^ !önn' e§ nic^t. ^c^ fann e§

aber, ic^ !ann eg gang gcmi^, fo gemi^ id) biefen

Ringer aufgebe, unb ir^ mill ÜDir audj [agen,

marum ic^ z§> fann. !Den einen ©runb l^aft jDu
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f^on errat^cn: tüeU ic^ e§ mir fo romantifc^

benfe, fo ()üb]c^ iinb apart. ®ut, gut. 5l6er

®u f)ätteft aud) fagen Btmen, toeU ic^ anbere

SSorfteflungen üon ©lücf ^obe. 3D^ir tft ba§

©tücf ettoaS anbercS a[§ ein Sitet ober eine

^(eiberpuppe. §ier ift eS, ober nirgenbö. Unb

fo bad)t' id) unb fu§[t' ic^ immer, unb fo mar

xd) immer unb fo bin id^ nod^. Slber menn e^

oud) anberS mit mir ftünbe, menn ic^ oud) on

bem glitter be§ X)afein§ ^inge, fo mürb' id) boc^

bie Slroft ^oben, i§m gu entfagen. ©in ©efü^t

ift immer bo§ ^errfc^enbe, unb feiner Siebe gu

ßiebe !ann man SltteS, 5tae^3. 2öir grauen

menigften^^. Unb ic^ gemife. ^d) ^ahe fo 3Sieteg

frcubig ^ingeopfert unb ic^ follte nic^t einen

Seppic^ opfern fönnen! Ober einen 3Serticot!

2lc^, einen S5erticot!" unb fie lachte ^er^lid).

„(Sutfmnft ^u!Did) nod), al§ ^u fagteft: „Me^

fei je^t ©nquete.'^ X)a§> mar bama[§. Slber bie

SBelt ift injmifc^en fortgefc^ritten unb je^t ift

adeö 35erticot!"

(Sr mar nii^t überzeugt, feine praftifc^*

patri^ifc^e Statur glaubte nid^t an bie 3)auer

füld)er (Erregungen, aber er fagte boc^: „@^ fei.

SSerfud)en mir'g. Sltfo ein neueöCeben, 9J?elanie!''

„ein neueg ßeben! Unb ba§: ©rfte ift, mir
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geben tiefe 2öo§nung auf unb furzen unS eine

befdjeibenere ©teile. 9}?anjarbe !(ingt freiließ

an\^xud)§>[o§> genug, ober biefer Xxuxntau unb

biefe S3roncen finb um fo anfpru^^öoller. ^c^

I§a6e nicf)t§ gelernt unb ha§> tft gut, benn irie

bte meiften, bie ni(^t§ gelernt [)a6en, tt)ei^ id^

allertei. Unb mit Si^ouffaint C'Ouöerture fangen

mir nn, nein, nein, mit 5^ouffaint=öongenf(^eibt,

unb in nc^t Etagen ober boc^ fpöteftenS in oier

2Ö0(i)en geb' irf) meine erfte ©tunbe. 2öo§u bin

xä) eine ©enferin! Unb nun fage: SBiüft ^u?
©taubft T)u?^'

Unb fie fd^tug in feine ^anb unb gog if)«

unter Sachen unb (Sd^erjen in ha§> S^eben^immer,

mo ba^ 33rene[ in Stbmefen^eit be§ iDienerS eben

ben S^eetifc^ arrangirt ^atte.

Unb fie Ratten an biefem Unglü(f§tage mieber

einen erften glücfUc^en 2^ag.

XXII. Hcrfäljut.

Unb 9J?e(anie na§m e§ ernft mit jebem

SESorte, ba§> fie gefagt ^atte. (Sie ^otte babei

gong i^re ^rifi^e miber unb e§ ein SDZonat um
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tvaXf mar bie mobern unb elegant eingerichtete

2öof)nung gegen eine fd)[id)tere ücrtaufdjt unb

ha^5 (Stunbengeben §atte begonnen. ^^re

^enutnife beö ^ranjöfif^en unb beinahe mef)r

Tiod) i§r g(än5enbe'3 mufifali[rf)c§, aurft nac^ ber

tei^nifc^en ©eite ^in öodfomnien am3gebitbeteä

Xakntf Ratten e§> i()r [eic^t gemacht, eine (Stellung

5U geminnen, unb äinar in ein paar großen,

fc[)(e[i[c^en ^öufern, bie gerabe t)orncf}m genug

maren, ben 2:;ageöE(at|c^ ignoriren 5U tonnen.

Unb balb foHte e§> fic^ ^erauefteHen, mic

nöt^ig bicfe ra[c^en unb refoUiten (Schritte ge=

tt)e[en maren, benn ber ß^f'^^^w^^^f^w^ä erfolgte

jät)cr at§ criuartct unb jebe ^orm ber @in=

fd)rän6ung erloieS fid) a(§ geboten, menn nid^t

mit ber finangieHen ^^e^jutation be§ großen

^ou[e^ au(^ bie bürgerliche uerloren ge§en foClte.

^ebe neue 9^ad)rid)t, üon g^rantfurt ^er, bcftätigte

bieg unb SfJube^n, ber anfongö nur atlgu geneigt

gemefen mar, ben (Sifer 3Welonie'§ für eine blofee

Opfer=ßQ^rice gu nehmen, [o§ [ic^ al^balb ge=

gmungen, i^rem 33eifpiele gu folgen. (Sr trat

aliS amcritanifd)er Sorrefponbent in ein S3anfl)oud

ein, gunäi^ft mit nur geringem ©e^alt, unb mar

überrafd)t unb glüdlii^ jugleic^, bie berühmte

^oeten = Söeiö^eit oon ber „fleinften ^ütte''

i
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fd)üe^Li(^ an fic^ fetöer in ©rfüttung ge^n

gu fe[)n.

Unb nun folgten tb^Htf(^e SBoc^en, unb jeben

neuen ^O^orgen, wenn fie üon ber 2öi(mer§borfer

^etbniar! §er am D^tanbe be§ £^iergarten§ ^in

if)ren 2Beg na[)men unb an i^rer alten SSo^nung

öorübcr !amen, [a^en [ie gu ber etegonten

SJianfarbe hinauf unb at^nteten freier, toenn fie

ber äurüifUegenben fc^roeren unb forgenreic^en

Xage gebadeten. Unb bann bogen fie :p[aubernb

in bie fc^maten, fd^attigen ©äuge be§ ^arfe§

ein, 6i§ fie ^ulelst unter ber fi^rög liegenben

^ängenjeibe fort, bie gtüifd^en bem .^önigSbenfmat

unb ber ßouifeninfet fteljt unb t)ier beinahe b^n

SBeg fperrt, in bie breite S§iergartenftrafee Uiieber

einmünbeten. ^en f(^räg liegenben Saunt aber

nannten fie fc^erg^aft i§ren 3^0= u"^ (Schlag*

bäum, meil fidö bicl)t hinter bemfelben ein

Leiermann |3oftirt l)atte, bem fie 5tag um %aQ

i§ren SBege^oU entricl)ten mußten. @r Bannte fie

fc^on, unb mälirenb er bie gro^e 9}Je^r§eit, ai§>

mären e§ ©teuerbefraubanten, mit einem ä^ntig^

ücräcf)ttic^en S3Ucfe üerfolgte, §og er oor unferem

jungen ^aare regctmäfeig feine SD'iilitörmü^e.

©anj aber !onnt' er fid^ auc^ i^nen gegenüber

nid^t gmingen unb ocrleugnen, unb ai§> fie ben

Z\). gontane, ®ef. JHomane;». iJioücUen. 16
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fdjon ^flid)t geuiorbcnen ^oU eine§ Xai]cc^ ucr-

geffen ober öieüoirfjt oiid) abfiif)türf) nid)t ciit=

richtet ()atten, {^brteii fic, bafe er bic ."iiTiirbct in

2öut§ unb $eftii]Ecit iiod) brciiitot brc()te unb

bann fo jiif) unb ptö^lid) abbvnd)/ i)a^ iljncn ein

^aax unfertige 2:öne n)ie ^nurr-- unb ©djeltiuorte

nad)6tangen. 3}^e[anie fngtc: ,/2öir bürfcn c§

mit ^üenmnb öerberben, 9i'ubcn; 5ncuub]"d)nft ift

§euer rar." Unb fie inanbtc fid) luicbcr um unb

ging auf ben Stlten §u unb gab tt)m. 5lber er

banttt nid)t, lucit er nod) immer in f}a(ber

©m^iJrung Ujar.

Unb fo öerging bcr ©onuner unb ber -^erbft

fam, unb a[§> ha§> ßaub fid) gu färben imb an

bcn Sl^orm unb ^tatancnbäumen aud) [d^on ab=

anfallen begann, ha ^attc fic^ bei benen, bie XaQ

um Sag unter biefen 33äumen ^infd)ritten, mand)cö

geänbert unb jtüar ^um ©uten geönbert. 2Bo^(

^iefe e^ auc^ je^t noc^, menn fie ben aUen ^n*

öaüben unter i[)rerfeit§ beüotem ©rufee paffirten,

„ba^ fie ber neuen ^reunbfd)aften noc^ nid^t fidjer

genug feien, um bie bemäf}rten atten aufgeben ju

Eöunen/' aber biefe neuen g^reunbfc^aften maren

boc^ menigften§ in i^ren Slnfängen ha. Tlan

füinmerte fid) mieber um fie, liefe fie gefedfc^aft=

üd) mieber aufleben, unb felbft folc^e, bie bet bem

n
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3ufammen6red)en ber 9f?u6e§Ti'fc^en ^tnang^

^errlic^fett nur ©c^abenfreube get)a6t unb je

nac^ i^rer daffifc^en ober ^rtftlic^en 35itbung

unb 33eanlQgung öon „9^eme[i§" ober „ginger

©otte^'' gefproc^en l)attcn, bequemten [id^ je^t,

fic^ mit bem ^ü6[^en ^oare 5U oerfö^nen, „ba§>

[0 gtücfüc^ unb fo gefc^eibt fei, unb nie flöge

unb fic^ fo Hebe/' Qa, fic^ fo liebe. 2)ag mar

e§, tva§> bo(^ fc^üe^üc^ htn SluSfc^fag gab, unb

toenn öor^er i^re Steigung nur ^e'ih unb ßmeifet

getüecft §atte, fo fc^tug je^t bie (Stimmung in

i^r ©egent^eit um. Unb nic^t gu öermunbern!

2öar e§ bod^ ein unb boffetbe ©efü^t, moS bei

33erurt^eitung unb 93egnabigung gu @eri(^te fa^,

unb menn e§ Slnfangö eine fenfationetle ^efrie=

btgung gemö^rt ^otte, fid) in ^nbignation ^u

ftürgen, fo mar e§ je^t eine faum geringere

greube, oon ben „^nfeporobleS'' fprec^en unb

über i^re „treue Siebe^' fentimentoüfiren gu

Bnnen. (Sine !Ceine 3^^^^ ©foterifc^er ober

führte ben gongen gotl ouf bie 2öal)[üermQnbt=

fcboften gurüc! unb ftellte n^iffcnfc^oftüc^ feft, bofe

einforf) feiten^ bes ftörferen unb beS^otb berec^*

tigteren (£tement§ bü§> fd)n>Qc^ere öerbröngt

tüorben fei. !Dq^ S^oturgefe^li^e ^obe mieber

'mol gefiegt. Unb i)iermit fof) fid) bcnn oud) ber

16*
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einen SBintcr long auf ben (£d)ilb gehobene

33on ber ©troaten abgcfunben unb tl^eitte baä

(Bd;}idiai alter (Sailün=CiebUnge, noi^ fdjneüer

öergcffen at^S erhoben ^u tt)crben. Qa, ber ©pott

unb bic Süö^eit begannen je^t ifjre Pfeile gegen

t^n §u richten, unb njenn be§ ^aüeg au§na[)mä=

weife nocl) gebac^t mürbe, fo l^iefe e;^: „Sr §at

e§ nid)t anberS gciöoHt. SBie !om er nur ba^u?

©ie luar fiebge^n! 5lllerbing§, er foü einmal

ein lion gemefen fein, dlun gut. 9lber menn

beni „öömen" gu mo^t roirb . . .
." Unb bann

tadjten fie unb freuten fic^, ba§ e§ fo ge!ommen,

mie e§ gekommen.

Ob 33an ber ©traaten üon biefcn unb ä[)n=

Ud^en 2leufeerungen ^örte? 55ie(Ieic^t. 5(6er e§

bebeutete i{}m nic^tö. @r ^atte ficft fetbft §u

ffcptifc^ unb unerbittli^ burrf^forfc^t, atS ba\i er

über bic SBanblungen in bem ©efcfimacfe ber

©efettfd^aft, über i[)r ®ö^en=fd)affen unb ®ö^en=

ftürgen aud) nur einen Slugenbüd erftaunt gemefen

märe. Unb fo burfte benn üon i§m gefagt merben,

„er f)örte, iva§> man fpra^, aud) roenn er e§ nid)t

^brte.'' SBeg über ba§> Urt^eit ber ÜJJenfdjen,

galt i^m nur eine§ eben fo menig ober noc^

ttjeniger: i()r 9}?itteib. @r mar immer eine fetbft»

ftänbige Sf^atur gemefen, frei unb feft, unb fo

I

I
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tüar er geblieben. Unb aud) berfetbe geblieben

in [einer 9^ac^|ic^t unb SOlilbe.

Unb ber Stag tarn, n)o fic^'S feigen unb ouc^

Syjetanie baöon erfahren foHte.

@§ mar fc^on Slu§gnng§ Dctober unb nur

tnenig gel6e§ unb rotfjeS Öaub ^ing no(^ an ben

^olb !a^[ getüorbenen S3äumen. !Da§ nieifte (ng

abgetöe^t in ben ©ängen unb ujurbe, Jno'^ trocfcn

n)ar; gufonimenge[)ar!t, benn feit geftern ^otte fic^

ha§> SBetter n)ieber geänbert unb nadj langen

(Sturnt= unb 9^egentagen [c^ien eine nninberöolle

^erbfteSfonne. SSieHeic^t bie (e^te bie|e§ ^o^re§.

Unb auc^ ^Ininettd^en Uiurbe §tnau§ge[(^icft

unb blieb §eute länger fort a[§> erwartet, bi§

enbüif) um bie üierte ©tunbe bie ^agb in großer

5(ufregung ^eimtam unb in i^rem f^tt)eren

©d)tt)eiäer^®eutfc^ über ein eben gebabteS @r=

lebni^ beri(^tete. ©ie ^ob' auf bor ^on! g'feffe,

n)o bie üier Cörae ha§> S3rü(f(e ^alte, unb bätt'

ebe g'fogt: //©ie^, Slninettte, be§ ifd) ber alt

SBeiberfomnier, ber toill X)i einfpinne, aber ber

f)at T)i no lang nit/' un ba§ 9lninett( §ab' grab

g'jucbät un lad)t un n'am Ol)rring g'langt, bo

tüare ^roei ^erre über bie S3rücf fornme, fo gute

fünfzig, aber fc^on auf ber 2Bi^p, unb einer l)ätt

g'fagt, e langer (S^inbelbein: „©^au be§ (Silber=
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fettte; be§ t[c^ e <S(f)tt)et5erin ; un t hjett, be§ ifc^

c ^tnb üom (Sd^tneiger ©'fanbte." Slber bo §at

ber anbre g'fagt: „nei, beä form nit [ein; ben

(Sc^tt)ei5er ©'[onbte, ben fenn t, un ber §at fein

Stixih un !ein ^egel " Un bo ^ot er g'mir

g'fogt: „o^ nu, »em q'^ört boS Äinb?'' Un
ha ifab i g'fogt: „bem §err 9?u6ef)n,, un'^ ifc^

e SJJöble, un Ijeifet Stninett(." Un bo ^ab i g'fe^n,

ba^ er fic^ üerfärbt Ijat unb ()at inegg'frfiaut.

SlBer nit long, ba [)at er ficf) roieber unig'iuanbt

unb ()Qt g'fagt: „'§ i[cf) b' 9)?utter, unb [ad)t

auc^ fo, un ^Qt biefetbe fd)n)ar5e ^nar'. (5^3 ifc^

e fd}ön'§ ^inbte. ginbfd)t nit au?'' Slber er

^at'ä nit finbe motte unb ()ot nur g'fagt:

„Ueberta^ eö nit. (£§ giebt niel)r fo. Un'^S ifc^t

e ^inb au§ 'ni ^u^enb.'' Qo, fo t)at er g'fogt,

ber gorftige (Spinbeibein: „'e' giebt me^r fo, un 'ä

ifc^t e ^inb nue 'm ^u^enb.^^ 2l6er ber gute

^erre, ber [)Qt'§ ^ätfd)[e g'nomme un ^Qt'^

g'ftreic^elt. Un f^ot mi g'tobt, befe i fo broo un

g'fc^eibt fei. ^o, fo [)at er g'fagt. Unb bann

ftnb fie gange.^'

9ltt ba§ ^atte feinet (Sinbrudg nid)t Derfe^tt

unb 9)?elanie tvax loä^rcnb ber ^oge, bie folgten,

immer mieber auf biefe33egegnung gurüdgefornmen.

Igmmer raieber unb niieber §atte bie SRreni jebeS
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^teitifte nennen unb 6 ef(^reiben ntüffen, unb [o

tvax e§ burrf) Söoc^en §in geblieben, bi§ enblic^

in ben großen unb !(einen SSorbereitungen gum

gefte ber gange ^Sorfalt öerge[[en tnorben tcar.

Unb nun tüax ha§> geft felber ha, ber ^eilige

3Ibenb, gu bem auc^ bteSmat 3?ube§n§ jüngerer

SSruber unb ber alte ^rocurift, bte ficf) gur

diüdM)X nadj granffurt nirf)t Rotten ent[d)liefeen

!önnen, geloben waren. 5luc^ 2lnaftafta.

SO^etanie, bie noi^ öor ©intreffen i^re§

93e[uc^§ aUertei SBirt^fc^aftüc^e^ anguorbnen §atte,

\üax ganj Slufregung unb erfc^raf orbentüc^, aC§

fie gleid^ nac^ Dunfetoerben unb tonge bor ber

feftgefe^ten ©tunbe bie finget ge^en §örte.

2Benn ba§ fc^on bie ©äfte tt)ären! Ober auc^

nur einer öon i§nen. Slber i^re ^eforgni^

n)ä§rte nit^t fange, benn fie §örte brausen ein

fragen unb ^artamentiren unb gleid) barauf

erfc^ien ha^ 3Srenet unb trug eine mittelgroße

Äifte l^erein, auf ber, o^ne rt)eitere 3lbreffe, btoS

haS' eine Sßort „Qutftap^^' pi tefen tvax.

„^ft e§ benn für un§, SSreni?'' fragte

3)2e(anie.

„^ ben! fc^on. ^ ^ah' i§m g'fagt: „'§ ifc^

ber ^err ^^ube^n, ber ^ier rt)o^nt. Un bie grau

dlübe^n/' Un bo \)at er g'fagt: „'§ ifc^ fc^on
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rerf)t; be^ i[c^ ber 9^om'/^ Un bo ^q6' i'§

g'nomme/'

9J?e(Qnie fc^üttelte ben ^opf unb ging in

iRube^n'^ (Stube, tt)ü man fiel) nun geniein[d)aft[ld)

an ha§> Oeffnen ber ^ifte mochte. 9^i(^t§ fe()lte

öon ben genjö^nüc^en ^utfloppö = 3"*^^^^" ^^^

crft a[§ mnn unten am 33oben eineS gtofeen

©raüenfteiner 2[pfe[§ gcnja^r mürbe, [Qgte9}?e(anie:

„®ie6 2tcf)t. hierin ftecft e§/' 9lber c§ ücfj

fid} nic^t^ erfennen, unb \d)on moüte fte ben

©raüenfteiner, mie aUeS anbere. Bei (Seite (egen,

o(§ fic^ burc^ eine gufättige 33ett)egung i§rer

^anb bie gefc^icft äufommengepa^ten ^ötften be§

5lpfe(§ nuijeinanber fcf)o6en. „Ah, voilä." Unb

mirfüc^, an (Steße bea ^ern^aufeS, ba§> ()eraug=

gefc^nitten mar, lag ein in (Seibenpapier gemirfettcö

^ö(fd)en. (Sie na^m eö, entfernte (angfam unb

ermartungSoofl eine ^ütte noc^ ber anbern unb

^ie(t anlegt ein fleineä SDIebaitton in ^önben,

einfach o^ne ^runf unb ßierrat^. Unb nun

brücfte fie'ö an ber geber auf unb fa§ ein

S5i[bc^en unb erfannt' e§ unb e§ entfiet i^rer

.•pQub. ©0 mor, eu miniature, ber Sintoretto,

ben fie bnntalS fo tad)enb unb übermütfjig 6e=

trachtet unb für beffen Hauptfigur fie nur bie

Söorte gehabt §atte: „(Sie^, ©^et, fie ^at gemeint.
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3t6er ift e§> nic^t, al^ begriffe fte !aum i§re

"ädj, fte füllte je^t, ha^ hü§> olleS ouc^ für

fte felbft gef|3roc^en tüar, uitb fte tto^m ba§ t§rer

^attb entfattette S^Ubd^ett toieber auf unb go6 e§

an Df^ubett utib erröt^ete.

!Diefer f:|)ie(te bamtt f)'m uttb §er uttb fagte

bann, tt)ä§rettb er bie ^eber raieber §u!ntpfte:

„King Ezel in all his glories! ^tittner berfetbe.

SöofjltüoIIettb uttb ungefc^iilt. ^c^ toerb' e§> tragen.

5l[§ ll^rge{)äng, a[§> S5ertoque/'

„S^ein, id^. Sli^, ®u wet^t nic^t, tote üiet

e0 mir bebeutet. Unb e§ fotl mic^ erinnern unb

maljnen . . . jebe ©tunbe . . .
/'

„SJJeinethjegen. Slber nintnt e§ nid^t tra=

gif^er a[§> nötf)ig unb grüble nidft guüiet über

tüS' atte (eibige 5t§ema oon (Sc^utb unb ©ü§ne.''

„jDu bift §0(^müt§ig/ diuhenJ^

„S^ein.''

,/9^un gut. ®ann bift T)u ftotg.'^

,/^a, ba§ bin ic^, meine füfee SSJ^elanie. ©a§

bin id). 216er auf mag? 2luf men?''

Unb fie umarmten fic^ unb fügten fid), unb

eine ©tunbe f^Döter brannten i^nen bie 2Bei^nad^tg=

lichter in einem ungetrübten ©(ang.





Xladi einem fjar^er Kird^enbud).





I.

^lit^t kommt tit J»e0 fatiiereiterö ^aus.

^n einem ber nörblic^en ^Qtät^äter, in S^ö^e

ber (Stelle, n)0 ba§ ©mmet^ot in ba^ flQ(^e

SBortanb auSmünbet, tagen in ben [ec^^iger ^al^ren

be§ öorigen Qa^r^unbertS ®orf unb @c^(ofe

©mmerobe; jen[eit§ be§ S)orfe§ aber, einige

^unbert ©i^ritte meiter t§atauftt)ärt§, n)urb ein

einjetnfte^enbeä/ §art in bie 33ergtt)anb einge^

6aute§ ^au§> fid^tbar, ha§> in feiner ^ront ein

)>aar (Steinftufen unb eine 3Sortau6e oon njitbem

2öein unb über ber Xi)üx ein ^iric^gen)ei§ geigte,

^ier tt)of)nte SSat^er SSoc^olt, ein SBeftfötinger,

ber in jungen Qa^ren in £ur=5trier at§ ©olbat

gebleut ^otte, fpäter^in aber noc^ ©mnterobe ge-

kommen unb um feiner guten g^ü^rung miden

erft ein gräfUctjer ^aibereiter unb einige ^a^re

f^äter, burd^ ^eirat§ mit be§ alten ©rbfc^utgen
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Sllefraant eingiger Sorfiter, ein über feinen <Btar\h

^inauS Oermöglic^er 9^nnn geraorben rt)ar. ör

^ntte nun ^an§> unb ^of unb 2(mt unb j^rou,

bagu ben 9?ei>rct in X)orf unb ©rf)(o^, unb ging

ftolg unb oufrec^t einher unb freute fic^ feinet

©lücfeS/ big er noc^ einer elfJQ()rigen friebfertigen

(S^e 5um erften TMe bcn Unbeftanb oHeg

^rbifd)en an fidC) fetbft erfofjren mufete. ^ie

i^rnu ftorb i§m ^(ö^üc^ unb ruf}te je^t — feit

§n)ei 9}^onaten erft — an ber S3erg(e^ne brüben,

bie, iJreifoc^ obgeftuft, auf i^rer unterften ©tufe

ben öon 9J?Quer unb ©tec^pdmen umfaßten

^ird^^of, Quf i^rer mittleren bie fleine SopeUen*

!ird)e gum ^eiligen ©eift unb auf i^rer ^bc^ften

ba§> äacfen= unb giebctreicfie (Sc()[o^ ber alten

©rafen öon ©tnmerobe trug.

(B§> tüax itn (September unb ber ^aibereiter

eben öon ^(feburg gurücf, tüoifm er fic^, um ein

eiferneS ©itter für baö ®rab feiner grau gu

beftelten, in affer grü^e fc^on begeben l^atte, aU

er ^aftor ©örgel'g alte X)ori§ über bie ©tro^e

!ommen unb gleid) barauf in ben glur feinet

^aufe§ eintreten fa^.

„9Zun, ©ori§, tüa§> giebt'ä?''

„'nen S3rief öom ^errn ^aftor."

Unb ber ^oibereiter, ber noc^ 'in feinem
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©taat^rocf toar unb eben erft 9J?iene mad^te, ben

^itfc^fänger abgutegen/ ttn^tn t§r ben S3rief ob

unb tQ§ i§n, nod^bem er fic^ mit einem Slnftnge

tion 2Bi(^tigfeit an'§ ^enfter geftellt ^ntte. „1)k

Tlntf)c D^oc^uffen ift biefe '^adjt geftorben, unb

i^r Siinb ift bei mir. ^c^ münfc£)e mit @uc^

öertroulic^ borüber gu f:p redten nnb [e§e benmac^ft

®urem S3e[uc^ entgegen/'

93Ql^er Sod)o(t f(a|)|)te ba§ ^a^ier mieber

gufQmmen unb lie^ mit feinem „ergebenften

@mpfcl)['' gurücEfagen, ha'^ er fid^ gleich bie @^re

geben unb öor ©einer (S§rtt)ürben erfdjeinen

n)ürbe, bei njetd^em £ite(, a(§ ob i^r berfelbe

mit gegolten (jöttc, X)ox\§> einen ®an!e§Enij: üor

bem ^aibereiter motzte. S)iefer aber fo^ i^r

narf) unb beobod^tete öon feinem g'enfter auS,

inie fie, ftatt über ben ^rücfenfteg, über bie fe(^§

(Steine ging, bie burcf) ben S3ad) getegt n)aren,

unb eine 9JJinute fpöter in bem 33orgarten ber

^aib f(^on unter ben ^irc^§of§räumen öerftecEten

^farre oerfd)manb.

Qnfin)ifd)en t)Qtte be§ ^aibereiterS Wlao^h ober,

um ifjr il}re ootle (Sf)re ^u geben, bie ftatttidje

^erfon oon über brci^ig, bie feit htm 5^obe ber

^rau bem ^augmefen oorftanb, ein ^rütjftücE Quf=

getragen. Slber ^at^er 93orf)o(t fe^te fic^ nii^t,
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toeit i§n ber S3rief borf) unruljig ober neugierig

gemarf)t fjatte, unb feine ^atbe (Stunbe, fo ging

er auf bie Pfarre gu, [trid^ gemo^n^eitömäfeig

über ba§> gro^e runbe ^ro^eifen ^in, tro^bcm

feine ©o^len fo fauber unb trocfen rooren luie

ber 2öcg, ben er geEommen, unb trat in ben

Ötur.

Unb gteic^ barauf aud^ in bie (Stubirftubc

be§ ^aftorS (Sorget.

(Sr tt)ar oft in btefer 'Btubz gemefen, unb

ber g^riebe, ber barin tueitte, ^atte me^r al§ ein*

mal gu feinem ^ergen gefproc^en. 9lber boc^

nie fo tüie ^eute. X)ie 3öaubu()r ging, unb bie

bi(fe @c^rt)anenfeber fri^eCte ^brbar über ha§>

Rapier; in bie 9^ä^e beg genfterS aber tvav ein

(Sc^eme[(i)en gerücEt, auf bem ein ^inb fafe, ba%

in einer großen S3i[berbibc( blätterte.

!5)er %[te legte bie geber nieber, reichte bem

^nibereiter bie ^anb unb fagte gu bem ^inbe:

„^ilbe, tiu !annft nun in hcn ©arten ge§en unb

bir pflücEen, ma§ bu ioittft. Unb tannft auc^ bie

S3ibel mitnehmen. 2lber fei oorfic^tig unb mad)e

feinen ^lecf."

®aö ^inb t^at, tt)ie i^m ge^etfeen, unb nur

bie 33ibct liefe e§ gurücE. S^iic^t au§ S^ro^, mo^l

aber au§ 9?efpect.

I
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„8ie6er 33oc^oU/' na^nt ber ©eiftlic^e haS^

SSort/ ai§> ^ilbe gegangen war, „ic^ l^ah^ @uc^

rufen laffen. ^f)r n)tfet/ )x>a§> e§> mit ber 50lut^e

tüar, aber ic^ benfe, wir geben i^r ein guteS unb

orbenttic^eg 93egrä6m^ unb fragen nic^t erft

lange/'

^al^er nicfte guftimtttenb.

,/9l6er/' fo fu^r ber 9l(te fort, „ba §oben

rair nun bie ^itbe. SBo!)in mit i[)r? Q£)r fennt

bie ©räfin unb n)i^t/ mie'^ brüben fte§t, ober

fagen mir, mie'S im ^er^en ber ©näbigen au§=

fietjt; i[)r ©toC§ mirb größer fein a[§> i^r SJJitteib,

unb fie mirb if)re ^anb abgießen unb fic^'§ 5urecf)t=

legen in i^rem ©emiffen. !5)enn e^ giebt immer

©rünbe für ha§>f mag mir münfc^en .... 3lber

^f)r, ^oU^er ^od)o(t, Q^r märet ber SD^ann.

^f)r fönntet'S! Unb e§> mär' ein d^rift[i(^e§

SBerf.^'

„(£§ fe^tt bie Q^rau, ^err ^aftor. @ben

!omm' i^ öon Qlfeburg unb ^ahe ba§ ©itter

befteEt.^'

„©§ fe^tt bie grau. SBo^t. STber fie mirb

^udj nic^t immer fehlen. ^§r feib noc^ rüftig

unb merbet brüber ^infommen; unb ba^ mei^ id^,

e§ finb i^rer oiele ....''

„©taub'g nidjt, S^rmürben."

7:1). Fontane, ®«f. Siomanc u. Jlooetlcn. 17
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„Unb trenn nidjt, fo [eib ^^r ber SJJonn,

ber mit einem 33[i(f beffer ergießt olö bret

fronen .... 316er fe()t nur/' unb er tt)ic§ auf

bog ftinb, bog brausen 5iüi[cf)en ben f(^on f)od)

in ©amen ge[d)o[]'enen ©porgelbeeten ftonb unb

bem ©piet gmeier @cf)metterünge mit ben 9lugen

folgte.

1)er ^oibereiter freute firf) erfic^tüc^ beö

5(n6ücf§ unb [agte nad^ einer Söeile: „©ut.

^c^ miH e§ bebenden.''

„Unb tüa§> ^{)x befc^tie^t, bog füll mir gelten;

benn \d) fenn' Surf) unb mei^, e^ mirb ha§> 9^ed)te

fein. — Slber nun fonmit, ha'^ mir narf) ber

5mut§e fe^en.^'

llnb er tfatfc^te gmeinmt in bie ^anb unb

rief bem ^inbe üom genfter au§ ju: „SIBir

motten geljen, ^itbe! 5yjimm !Dein Sud)!''

Unb gteid) bnnad) fcf)ritten atte 2)rei quer

über ba§ Zi)c\[ auf einen langen unb giemlic^

^o^en ^crfen^oun 5U/ ber, neben bem ©e^öfte

be§ |)aibereiter§ anfteigenb, erft auf ben 2Biefen=

unb SBeibegrunb ber ,,<Sicben 90^orgen" unb bann

immer ^öf)er ()inauf auf eine meitgcftrerftc, mit

©Infter imb ^aibefraut beftanbene |)od)ffäd)e

fü{)rte, bie „^unert§=.tamp" {)iefe unb nac^ ^intcn

ju mit einem anfdjeinenb enblofen 5tannenma(be

i

I

i
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fc^tofe. 2ln bem fünfte aber, wo ^amp irnb

SBalb \\d) in einanber fd)o6en unb ein ©cf

bitbeten, ftanb ba§> Heine nsei^getünc^te |)ou§

ber SDlut^e S^Joc^uffen, einer armen ^o[ä[c^lä,qer§=

tüitttoe.

^ilbe njar eine gute (Strebe gurücfgeblieben,

um ©räfer unb Slumen ^u ^flücfen, unb erft

a(§ @örgel unb ber ^aibereiter bi§ bic^t an ben

3aun ^eran toaren, ber bQ§ Ujeifee ^äuäc^en öon

brei ©eiten §er einfügte, beeilte fie fic^, mieber

in bie '>Jläi)e 93eiber gu fommen. Unb nun [c^ob

fie, bie steine ^onb burc^ ba§ ©itter ämängenb,

einen |)ol5riege( öon innen §er ^uxüd unb tief

über h^n $of ^in auf bie mit Stannenämeigen

beftreute, gugteii^ ai§> .^ü(f)e bienenbe !Die(e,

baran bie beiben einzigen (Stuben be^ ^aufeS

gelegen tüaren. Unb nun öffnete fie bie oorberfte

berfetben unb trat §urü(f, um bie beiben 9J?änner

eintreten gu bffen.

3)iefe blieben jeboc^, einen Slugenbliif

menigftenä, mie betroffen fte^en, benn maS fie

fa^en, mar mcfjr ein 33egräbni^= al§ ein @terbe-

äimmer. 2Ule§ Unfdjöne mar mie öormeg au§

bem Söege geräumt. Unter einer au§> bunten

ßeugftücfen fauber äufammengefte|)pten ®e(fe lag

bie Sobte, ba§> bunfle ^aar gefdjeitelt unb eine

17*
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^ctte uon 33ernftcinfuge(n um bcn .^a[§, baron

ein ffammenbeS ^erj ^ing. Q§re Cinfe §ie(t bic

qeftcppte ®c(fe fcft unb tiefe für ^eben, ber ein=

trat/ gtcid) auf bcn erften S3ti(f einen ©c!^(Qngen=

ring am vierten ^^inger ernennen. (B§> hjar er=

fid)t[i(^/ bofe ftc bo§ f)erannQ^en if)rer legten

©tuube gefütjlt unb boä eitle SSertongen gct)abt

^Qtte, UQC^ t[)rem 2^obc noc^ eine 33crn)unbcrung

unb ha§' ©erebe ber Ceute gu ujecfen. Unb fo

\)atic fie bcnn bog ^au§ beftedt, firf) ge!(cibet

unb gefc^niücft unb fic^ bann niebergeiegt unb

rt)ar geftorben. Unb oljne ^ompf fc^ien )\c

fjinübergegangen ^n fein, benn fo fjerb if)re 3^9^

hjoren, au§ jebem fprac^ e§ boc^ n)ie boö ®(ü(f

einer enbtic^en (Srtöfung.

Unb nun Ujar and) ^ilbe herangetreten unb

l)attc bie 33[unien, bie fie brausen auf ber f)aibe

ge^flüd't, über bie SQJutter ausgeftreut. Unb fie

!niete nieber unb füfete bie ^erab^ängenbe ^anb.

916er fie tceinte nic^t unb gab fein ß^^^^ßi^ tiefen

©d^mer^eS. (B§> war üietme^r, a[§> n^iffe fie nic^tg

!Deut[ic^e§ uon £ob unb (Sterben, unb a(g beibe

Männer immer no(^ fc^miegen, er^ob fie fid) unb

ging auf ben ^ta^ ^inau§, rtjo ber S9runnen

ftanb unb ein paar Ceinenftüde gum ^teic^en

fluägefpannt tagen.

I
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(S§ tüor fticEig in bem ßinuner, unb ©örge[,

ben e§ öon Slnfang an nad) frifc^er 8uft öertangt

^atte, trat onS ^enfter, unt gu öffnen. Unb

bebet tt)urb er auf bem ^enfterbrett unb faft gu

^öupten ber lobten eines gierlic^en unb mit

©ilber eingelegten @6en^ü(5!äftc^en§ anfic^tig, ba§>

an biefer ärmtic^en ©teile beinahe me^r noc^

überrafi^en niu^te ai§> ber ©d^mucf, ben bie $o(§=

fd)lägerelt)itttt)e trug. Qn bem ^äftc^en aber lag

SllleS, mag biefe ^interliefe: ein ©otbgulben,

ein @:pecie§/ ein paar kleinere SO^üngen unb

baneben gmei filberne Strauringe, bie fie bei ßeb=

geiten getragen, aber in i^rer ©terbeftunbe üon

fi(^ getrau §atte.

,f'^a§> ift \i)x Trauring/' fagte (Sörgel unb

legte ben Heineren auf feine flacl)e ^anb. „Unb

ta§> ^ier ift ber üon bem 9?oc^uffen. Unb finb

nun elf ^al^re, ha'\i fie mit i^m unten üorm

Slltar ftanb. Q^r mi^t ja, mie'§ fam unb ma§

e§ mar; unb fottte ma§ gugebecft merben. 2lber

fie \:}at mdjt mit ben beiben 3?ingen mie mit

einer 8üge üor i^ren ©ott l)intretcn moHen, unb

ift mir, a[§> ob'§ eine Seichte mär' imb ein ^e=

!enntni^. Unb nur ^offö^rtig ift fie geblieben

bi§ an i^r (Snbe. ^Denn fe^t nur, oon bem

(Sd^langenringe ^at fie nic^t laffen motten, b^n
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trägt fie noc^, auf bafe Qeber i^n [e^e. ^a,

^aibereiter, irr unb oertöorren finb un[ere§

^ergen^ SBege/'

X)er fcf)n)ieg unb fo^ üor fid) f)tn. ©örget

aber fu^r fort:

„Unb aud) ha^^ ^ier — unb er tü\e§> auf

bie SJiün^en — er5af)lt mir nur, rooS tc^ [d^on

toei^. (Sie ^nt nie geborbt, arm, roie fie mar.

(5^ ge[d)a§ eben, toaä gefd)e^en mu^te, fo lange

no(^ mer bo mar, ber ben ^^inger aufgeben unb

fagen !onnte: (So unb nid)t anbcr^. 2lber baä

tft nun öorbei feit ^eute Slac^t, unb bie ©nöbigfte

brüben mirb fic^ nid^t au§> freien (Stürfen gu bcm

(Sn!e(finbe benennen motten. (B§> mar i^r immer

ein (Btadjd im O^feifc^. Unb fo l^aben mir oon

<Stunb' an eine SBaife mc[)r in ber ©emeinbe/'

„'^H'idit bod)/^ fogte Satter. „Qc^ nc^me

baö ,^inb, unb e§> fott mit meinem 9J?artin

^ufammenge^en. ^a, ^aftor, ic^ mitt ein ©efpann

f)aben, bamit fät)rt fic^'d beffer, unb ift bem

jungen gut. Unb lieben mirb er fie fc^on, benn

'§ ift ein feinet ^inb unb ^at bie langen SBimpern

unb ha§> ^ette S^^ot^^aar — basfelbe, ba§> bie

brüben ^aben. Unb mer ben lobten 33(umen

ftreut, ber ftreut fie, ben!' i^, mo§[ auc^ ben

Sebenben/'

I
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„^df l^off' c§>/' Qntrt)ortete ©örgeL

Unb botiad) riefen fie gilben unb fagten

t§r, bo^ fie nun 5(bfd^ieb nehmen muffe. 3)ie

tuar benn aud) bereit unb ftu^te nic^t, unb nur

auf ber (Sd^tretle manbte fie fi^ nod^ einmal unb

lief 5urü(f, um ber ^tobten bie ^anb 5U ftreid)eln.

Unb nun erft folgte fie ben beiben SJJännern unb

trat nuc^ i^rerfeitg unb o^ne 3^^^^^" tieferer

S3ett)egung tn§ ^reie.

©er ^aftor gebac^tc feinen 2öeg mieber

über ^nert§=£amp unb bie ©ieben=3J?orgen 5U

nehmen, genau fo, hjie fie gefommen toaren; ai§>

i^n aber ber ^aibereiter bebeutet l)atte, z§> fei

nä^er über ^Diegel'S 9JJü§te, fct)tenberten fie

gemeinfc^aftltc^ an einer tiefen ©ren^furc^e l)in,

bie üon bem Bletnen upeifeen ^au§ au§ h\§> an

ben 9lbfall he§> 33ergeg führte, ^ilbe ging üor

it)nen l)er unb ftemmte, lt)ie fie gu t^un liebte,

ben rechten 2trm in bie (Seite. X)a§ gab ilir

einen geraben @ang unb machte, ha^ fie größer

auefa§, al§ fie ttjar. 2)ie beiben 3JJänner aber

folgten i^r mit ben 5lugen, unb 35al^er fagte

löc^elnb: „Qc^ tt)erbe fie gu ^üten ^aben/'

(Sine furge (Strecfe noc^ unb bie ©rengfurc^e

bog nad) lin!§ ^in um eine Ea^le gel§h)anb

^erum, in bereu gront fie fic^ al§ mannSbreite
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©tra^e fortfe^te. ^ie gef^tüanb fetbft aber ^ie^

©Uernüi^^. ©in mittelöo^er 33rombeerbufc^

h)U(i^§ ^ier dS einsi.qe ©c^u^(c§ne ^art am ^b'

grunb ^in, unb ber alte (Borget, inbem er fic^

an bem ©eätüeige feft^iett, fa§ in freubiger Se=

toegung in ha§> 8anbfc^aft§bilb hinein, ba^ i^m

l^cut, unter bem (Sinftufe einer befonberen 336»

leuc^tung al§> ct'mü§> 9^eue§ unb 9^iege)"e^ene§

erfd)ien. Qn ben ^enftern be§ <Sc^lo[fe§ [taub

bie S3ormittag§fonne, meiter unten blinfte ber

SBetter^a^n auf ber (Sc^inbetfpi^e be§ £^urmc§,

unb öon re(f)t§ ^er, unter (Srten §a[b tierborgen,

flimmerte ba§> ©c^ieferbad^ tion !5)iegeU 3JZü{)le

f)erauf.

„^d^ mu^ nun ba Ijinein/' fagte ber ^aibe»

reiter unb geigte l^alb rücfmärtS auf ben SBotb.

„Unb bte§ ift ber ^öeg, ber nad^ ber SO^ü^tc fü[)rt.

(S^rmürben fe^en ben ^afetbufc^, unb toenn ©ie

ben f)aben, ft^tängett fid)'§ aUmätig bergab. 9(ber

immer red)t§. 9^ac^ ün!§ §in gebt'g in ben @t§=

brud^ unb ift fteil unb abfdr)ü[fig, unb mer fe^t

tritt, ift !ein Ratten me^r. Itnb bu, ^Itbe,

ge^ft üorauf unb fuc^ft @{)rtüürben bie beften

©teßen/'

Unb fte ging oorauf unb martete nur bann

unb mann, bi§ ber 9l(te, ben fte führen foöte,

1
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itrieber ^eran toax. ^n biefem ober tiarxQ e§

nadif tt)a§ ber ^aibereiter in ber 90f?ut^e ^au§

oben gef^roc^en ^otle: //2öer ben lobten 33tunten

ftreut, ber ftreut fie^ ben!' irf), anc^ tt)o§[ ben

ßebenben/' Unb er tüteber^olte fic^ jebe§ SBort.

„Slber ic^ fürchte/' fuf)r er in feifern @elbft=

ge[präd)e fort, „fie fennt nid)t gut unb ntd^t h'ö§>,

unb barum ^öb' idj fie gu bem 33al^er 33o^olt

gegeben. 3)er ^Qt bie ßud^t unb bte Strenge,

bie ba§ 2;;röumen unb bQ§ $erum[a§ren auf-

treibt. Unb rt)enn [ie ®ute§ fielet, fo irirb fie

®ute§ t^un.^'
•

II.

^t(be blieb in ber Pfarre bi§ gum 33egräbnt^

if)rer ^JJZutter, om britten 5tog in offer ^rü^e.

SD?Qn (outete nid)t, unb nur einige S^eugierige

inoren gekommen, borunter oucf) S)ienft[eute Dom

©c^to^. Unb als nun ber ölte ©örgel bo§

©ebet gef^roi^en unb ber Sobten eine ^onb öoff

@rbe n od)geworfen {^otte, no^ni S3ol^er 33o(^o[t

bo§ ^inb on ber ^onb, um e§ in feine neue

^eimftötte ^inüber§ufüf)ren. Sluf bem ^lur, in

ber 9^Q^e ber fc^molen Srep^e, ftonben oöe 3"=
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gehörige be6 ^aufeö, unb 33al^cr, q[§ er fie

fte^cn fo^, fogte: „®a§ ift gut, ta^ i^r ba feib.

<Sie^, $ilbe, bie§ ift unfere ©riffel. 9J?it ber

trirft bii nun gufaninien [c6en unb muf^t i^r

gc()orcf)en in ollen ©tücfen, ai§> ob \dy§> fetber

tüäx\ Unb bieg ift ^ooft, unfer ^nerf)t, ber

meint e§ gut. Mä)t toal)x, ^ooft? Unb lofe

bic^ nur auf§ ^ferb öon i^m fetten, a6er immer

nur, iüenn er Qc'xt l}at, unb bnrfft i^n md}t

ftbren bei feiner Slrbeit. Unb bie§ ift unfer

SO^ortin; ber foH nun bein 93ruber fein, unb i§r

foat cuc^ tteb f)Qben. SBoüt il)r? SBiaft hu,

|)itbc?"

X)ie[e nicfte, mä^rcnb 9J?Qrtin fd)micg unb

ticrlegcn üor fid^ nieberfa^. SSol^er aber §atte

bcffen nic()t STc^t unb fu^r fort: „Unb nun gebt

cud^ bie $anb. (Bo. Unb je^t einen .^uf3. Unb

nun, ©viffcl, fü|r' un[er neucö .^'inb in feine

©tube hinauf unb §eig' i^m, mo e§ tt)of)nt. Unb

5u SD'iittQg [e^en mir un§ mieber. ^unEt 5mö[f,

auf bic 3)Hnute. ^brft bu! X)enn ic^ bin ein

öfter ©olbot unb üebe ^ünftüd)feit. Unb nun

©Ott befofjlen!''

X)Qnoc^ monbt er [ic^ unb ging ou§ bem

f^tur in bie ^Bortoube, möl^renb SJ^ortin in ben

^of (icf unb ©riffel unb ^ilbe treppouf ftiegen.
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Oben ttjoren §h)et ©iebelftuben, in beren einer

©riffet 6i§ ba^in allein gelüo^nt ^atte. 2)ie

foHte [ie je^t mit ^itbe t^eiten. @§ tvax ein

qrofeer, tt}ei^9etünc^ter dtaum, in bem ober fo

3Sieler[ei ftonb, bofe er njenigftenS nic^t fo^t unb

!Q[t rairfte. X)ie Sirupen unb ©i^rünfe raaren

bunt geftric^en unb in ber 9^ä^e be§ genfterS

^ing eine Söanbu^r, auf beren ßifferblott ein

gotbgetber ^a^n M^te. !t)er ^enbet ging, ein

paav gro^e (fliegen fumniten unb ©riffel fagte:

„(Sie^, §i[be, §ier muffen mir un§ nun öevtragen.

Söerben mir? ^d\ benfe boc^. Xu fieljft mir

banad) quS, ai§> ob Qeber mit bir [eben fönnt'

unb märft ein guteS S?inb unb §ätteft feinen

©igenmiUen. Itnb ha§> ift immer ba^ 93efte,

feinen eigenen Söiffen ^oben. ^c^ meine fo für

gemb^nüc^/ benn Tlani^QX ^at einen unb muß

einen l^oben .... Unb bie§ ^ier ift beine (Seite,

bein 33ett unb bein ©tut)!, unb biefer SfJec^en ift

für bic^. Unb e§ barf nid^t§ um^ertiegen. T)ie

^enfter aber muffen offen fein, benn e§ tcbt fic^

beffer in frif(^er Cuft, unb ic^ roei§ nic^t, mer

fie mieber gugemac^t i)at ©emife unfer Qooft;

ber benft immer: je fticfiger, je beffer, unb mill

SlUcg marm §aben mie feinen ^ferbeftaü.^'

Unb mä^renb fie fo f^rac^, ^tte fie ba^
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^enfter aufgemacht unb eingefettet unb njtnfte

gilben, an bcm anbeten genftcr ein ©teicfieö gu

t^un. Unb ^ilbe t^at e§, unb ein Sluöbrucf öon

©lücf überflog i^re B^ge, fo fe^r gefiel i^r, tva^

fie |a^. Unmittelbar unter i()rem genfter lag

ber SBirt^fc^aft§t)of, auf bem bie Stauben üon

einem ^ac^firft gum anberen flogen ; abroärtg am
^or^ l)in, in Entfernung meniger ()unbert (Schritte,

ftieg ber 9?auc^ au§ ben 3)äc^ern beö ^orfeö,

unb immer metter ju S^ale be\:)r\te fir^ ba§

meite, flad)e 5Sorlanb ou§ unb blin!te fonnen»

befc^ienen in allen ^crbfte^forben.

^n aU' ba§> fa^ ^ilbe hinein unb fagte^

mä^renb fie lang unb tief aufatljmcte : „^ier mitt

ic^ immer fte^en 21^ ! . . . . @§ ift fo roeit ^ier/^

,/@i nun/' tackte ©riffel, „ha§> ift gut, bafe

c§ bir gefaßt. 5lber bu fonnft §ier nirf)t immer

fielen, ©in junget X^ing mie bu, boc^ ift nic^t

bo^u ba, blofe in bie 3Bclt ju gucfen unb gu

märten, bi§ ba^ ©lue! fommt ober bev ^Bräutigam,.

mo§ eigentlich ein unb ba^felbe ift. ©o menigften§

glauben fie. 9^ein, mein .^ilbec^en, ein junget

S)ing mufe arbeiten; benn bei ber 2lrbeit ocrge^cn

einem bie bummen ®eban!cn, unb ber ^öfe fann

nicl)t herein, ber immer üor ber X^nx ftebt

Unb nun fomm unb la^ un§ in bie ^üc^e ge^en^
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hü^ mir ein ^^-euer maii)en unb i§m ein 5rüt)ftü(f

bringen."

„^uB ic^ e§ i^m Bringen?"

„Qq. X)a n)irb er fic^ frenen. !Denn er

^at bid) gern unb bu gefäöft i^m. Ober fürc^teft

bu bic^ üor i^m?"

@te fd^niieg unb fa^ oor fic^ ^tn. ©riffet

aber fu§r fort: „Sr (ac^t ni(^t öiet unb [ie^t

au§>, atö ob er b(o§ brummen unb beiden Bunt'.

3lber er ift nic^t fo fc^limm unb §at e§ eigentlich

gern, loenn Slnbere lachen. Soc^e nur unb ex^äijV

i§m üiet unb fei gutfiuüc^, unb bu mx\t fe^en,

er ta^t fic^ um ben Ringer mirfetn. Unb fo finb

alle 50?ann§[eutV unb bie, bie fo fauertö|3fifc() au^=

fe^en, juft am meiften. 9lber ha§> oerfte^ft bu

noc^ nic^t. Ober oerfte^ft bü^s^? ^öre, §ilbe, bu

fie^ft mir au§, ai§> oerftänbeft bu'§."

Unb babei lacf)te ©riffet mieber, na^m fie bei

ber |)anb unb führte fie treppab in bie ^üc^e.

^i[be fanb fic^ fc^neU in 2(IIem gurec^t, unb

ben britten Sag, atg ©riffet eben ben Sifc^ becfte,

fagte ber ^aibereiter, inbem er fi(^ auf feinem

@tu§(e ^erumbre^te: „9^un, mie ge^t e§: ^c^

meine ntit ber $i(be?"

//2Bie foll eg ge^en! ®ut ge§t eg. ©g ift

ein tiebe§ ^inb, ftitt unb ge^orfam."
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„^aS freut mic^/' fagte 39at^er, „ba^ i^r

cuc^ uertrogt. 9(ber icf) voufet' e^. ©ic ()Qt fo

tt)a§ ^cineS/ uriö ift 5lUcö Quberö. 9J?einft bu

nic^t aud^?^'

„^ freiüd), mein' ic^. ®ie 9J?utt)e toor ja

eine feine ^erfon unb cigentüc^ über i^ren ©tonb.

Unb n)0^ if)r 9J?ann mar, irf) meine ben Qörge

9?od)uffen — benn er foH ja bod) n)irfüd) it)r

SOJann gemefen fein, unb fie reben ja oon jmei

Trauringen, bie ber alte (Sorget oben in einer

©d)ad)tc( gefunben unb mit in bie ©acriftci ge-

nommen t)at — nu, ber ^brge, ber niar ja to\)U

fd)iuarä unb eigentlich nod^ fcftttjäräcr alö bie

3)Jut^e, blo^ nic^t fo Eraus. Unb boüon, benf

i(^, §at unfcr ^itbedjen ta^ rotije ^aar unb ift

fo maö feines.''

„^öre, ©riffet," entgegnete ber ^aibereiter,

„ic^ fenne bid) unb mei^, mo bo§ ^inauö foC.

Slber \di fage bir, ic^ tritt baoon nid)t ^ören.

2Bag gefdje^en ift, ift gefd)ef)en, unb eö mufe nun

tobt fein, fo tobt mie bie 9)?ut^e. !Dic [)ot Sitten

mit \n§ ©rob genommen, id) meine bie ®efd)ic^te

t)on brüben, unb ha§> ^'inb ift je^t el)rlid)er Öeute

^inb, unfer ^inb, unb bu mirft ben 9J?unb galten.

^d} meife aud), bu !annft ee, n}enn bu miüft.

®enn bu bift eine !tuge ^erfon, eine rechte
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1

©c^u(mei[ter^= unb ^üftet^tüc^ter, unb (jövft ha§>

®ra§ lt)nrf)[en, gerabe fo tele ber alte Tleidfcx

^axm§> oben, ben bu md)t leiben !annft. Unb

raarmn md)t? hanad) frag' ic^ nid^t, ha§> ift

beine ©ad)'. 9l6er meine <Soc^' ift, ba^ tc^

leine ©erebe ^aben n)itt, unb fott 5{(Ie§ faubet

unb rein fein in meinem ^au§>. Unb tva§> ge=

mefen ift, ift gemefen. Unb babei b(eibt'§.

^brft bn?^'

(Griffet, mähren b 33a[^er fo fprad), f^atte ha§>

Sifc^tuc^ immer mieber unb mieber geglöttet,

tro^bem z§> längft glatt lag, unb fogte nur: „©§

ift gut, fie foll nic^tö ^ören baöon, unb im X>ürfe

rebet fic^'g tobt. 5lber i§r eigen S3lut mirb e§>

i§r fagen. Unb irf) merfe f(^on fo ma§.^'

„Unfinn.^^

„^^r müfet il)r blo^ nad^ ben Singen fet)en,

39al^er, unb mic fie fo gufallen am Ijeüen tidjten

Sag. Unb ift immer müb' unb tl)ut nicl)t^; aber

mit ein§ richtet fie fi^ auf unb fte^t fergengrab'

unb ift, als ob i^r bie ©uderc^en au§ bem 5?o^f

mollten. Unb bann ift e§ mieber oorbei. Qa,

S3al^er, e§ mirb nichts Öeic^te^ fein mit bem ^inb.''

„Unb ma§ meinft bu, maS gefc^e^en foll?''

„Sltterlei, mein id^. ^ct) meine, fie mu^ in

bie ©c^ul' unb an bie Slrbeit. (£g ift ja gum
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©otterbarmen mit i^r, uiib Bonn nic^t^ unb meifs

iiic^tö, utib ift intlb QufgeiöQc^feu unb miü innner

[)tnQU§. Unb tüenn fie nid)t ^inous loid, fo luitt

fie fc^lofen."

„^d) ^a6e felber fc^on an ©c^ule gebockt/'

antmortete ber ^aibereiter. „3l6er ber alte

©örget tt)itt e§ nirf)t unb meint, ee fei no^ ju

frü§/ unb §at erft Don Oftern gefproc^en. Unb

meit id^ ja ge|"agt {^ahe, \o mufe eg bleiben."

Unb e§ blieb [o.

*

(Sin mitber ^erbft mar, [tiüe marmc Xage

bis tief in ben October ()inein, unb ha^ 5?ie^,

ba& fonft frü^ in ben (Btaü tarn, mürbe immer

no(^ on beS .^aibereiterö ^aufe öorübergetrieben,

um oben auf ben „©ieben^äJJorgen" feine Söeibe

§u ftnben. X)ie ^ü^e Ratten ein geftimmteS

©ctäut, unb ^itbe, menn fie ba§i ßäuten oon

ferne ^örte, lief i^nen entgegen unb fe^te fic^ auf

ben Sanfftein in ber offenen 3Sor(aube. X)er

me(and)oüfd)e Ston ber ®(o(fen burd^^itterte fie

mit einer ©e^nfuc^t meit ^inaue, aber biefe

©e^nfuc^t in bie Söeite mar i^r &iM. Unb

§u(e^t !am ber alte Tl^idjzx ^arms, ben fie fc^on

oon frütjer l)er tannte, mo fie noc^ oben auf

^unertö^Sl'amp gu ^aufe mar. (£r trug einen
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lattgen Öeinenrocf mit oieten knöpfen, tvk bte

^irten gu tragen pflegen, unb immer/ menn er

feinen breürömpigen ^nt obna^m, fQ§ man einen

großen braunen ^amm, ber fein fpärlic^eg ober

langet $aar nod) ^inten gu äufammen^ielt. Unb

um biefe^ ^amme§ miEen mar e§, bo^ er bei

ben ©orfteuten etmaS fpöttifc^ ber ^amm'-W^ldj^x

^ie^. Slber .g)ilbe ^ing on i^m, unb allobenbüd^,

menn er §eimfe^rte, brockte er i§r einen (Strou^

mit, ben er au§ ^oibe!raut unb ein paar

t)erfpäteten drbbeeren gufammengebunben ^atte.

SDann na^m fie feine ^anb unb t§at fragen

über ^rogen, unb erft menn fie mitten im ®orf

unb bie meiften ^ü^e langft im ©taße maren,

entfann fie fi^ unb fc^lenberte bie ^reug unb

Cluer unb öon einem Ufer auf§ anbre U§> an

i^r ^au§> unb bie t)on milbem Söein übermad^fene

SSortaube ^urücf. !Da traf fie fic^ mit SD^artin,

ber i^r in Sltlem gu SBiÜen mar, o§ne ba^ fie

fetber einen redeten Söitten gehabt t)ätte. Slber

er erriet^ i^re ©ebanfen unb §anbelte banac^.

Unb fo mu^t er benn ou(^ ba(b, hal^ fie

nic£)t§ Ciebereg t^at, a{§> Soot unb glotte fpielen,

unb in feinen freien (Stunben fa^ er feitbem in

ber ®efc^irr= unb $obe(6ammer, fd^nitt ©c^iffd^en

au0 ^ot§= imb 9RinbeflüdEen unb gab i^nen einen

a;^. gontane, ®ey. Siomatie u 5!ot)eIIen. 18
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SD^aft mit einem meinen ©cget baron. Unb bann

festen fie bie ©c^i|fc()en ein unb fo^en i§nen

nac^. ^ie meiften tenterten gteici^ unb würben

an§ Ufer gemorfen, aber gtüei t)ielten fic^ 6i^ meit

^inauS, unb fie konnten fie nic^t btoS uerfotgen,.

fonbern andj beutlic^ ernennen, mie fie gerab auf

ben ©onnenboll äufu^ren, ber ätüifc^en bem nieber*

^ängenben ©e^iucige ftanb unb bie fc^äumenben

Söellen ücrgotbete. „©ie^/' fogte SJ^artin, „ha^

finb tt)ir; tc^ §ab' unfere 9^amen brangeftecft,

unb bie fc^eitern nic^t. Unb ujenn bu'ö nic^t

gloubft, fo !ümm nur, n)ir moHen fe^en, 06 ic^

nic^t ?RQ&it t}abe/' Unb fie tiefen obraärtg, um

bie geEenterten ©d)iffc^en luieber nufgufuc^en unb

banac^ feftäufteüen, meiere gmei nod) ftott moren;

aber fc^on bag gmeite, ba§> graifc^en ben (Steinen

lag, mar ber „SJ^artin^'. ®r not)m e§ unb crid)ra!.

„3ld)/ $i(be, bonn ift eg ein anbere^ ^Sc^iff, ta^

mit bir \äi)xU' Unb eine Stjräne ftonb in

feinem 5tuge.

^itbe gab teine Slntmort unb fal^ immer nur

ben beiben ©egetn na(^, bie noc^ im Slbenbüd^te

gtänäten, bi^3 enbüd) h(i§> 8id)t unb bie ©eget

öerf(^munben maren.

Unter fotc^em ©fielen tierging ber ^erbft,

unb e§ mar faft, a(§ ob ber Söetterumfc^tog nic^t
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!ommen tDottte. 5(ber gute^t tarn er boc^. @ine§

2{6enb§ Ratten [t(^ ©riffet «nb ^i(be niebergelegt

unb !ur§ üor'm ©infc^tofen befc^loffen, am nädjften

S^age bie SBinteräpfet oon ben 53äimien gu fc^üttetn,

ba !Qm t§nen ber ©turnt guDor, unb noc^ e^e

ÜJJitternac^t ^eran toor, njoc^te ©riffet auf unb

fQ§ gu ^Ube hinüber, 06 fie noc^ f^üefe. 216er

fte fa^ fc^on auf, mit gefalteten ^änben, unb

fo^ in ben SSottmonb, ber §e(l §ereinfd)ien unb

bie gange ©tube mit feinem meinen unheimlichen

2x(i)tz füüte. 2)abei tief ber ©türm, ber fein

|)eu[en aufgegeben §otte, ))feifenben Xo\u§> unb

immer rafc^er um ba§> ^au§ ^er unb gtoängte

fic^ burc^ ade 9^i^en. Unb mit einem SO^ate

toarb c§> ftiK. „^ft e§> öorüber?^' fragte ^ilbe

bün i^rem S3ett ^er. Slber e^e ©riffet nodj

antmorten !onnte, gab e§> ein ^iDonnern in ben

Cüften, unb SlKe^ brö^nte unb fdjütterte,

unb ©riffet, bie fonft 9J?ut[) ^atte, rief mit

ängftüc^er ©timme: „Dmf bi, f)i(be. 1)at

x§> §e/' Unb §i(be bucEte firf) unb h)oIIte fic^

unter bie Riffen öerftecfen, aber fie tonnte e§

nii^t unb f|)rang auf unb fe^te fic^ auf ©riffet'g

SBett unb fagte: „'S^a§> ma^en tü'xx?'^ — „SBir

beten/' — „^dj fann nit^t/' — „ÜDann fpric^

e§ narf)/' Unb ©riffel betete:

18*
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//^tc^' uns bei, .f)err ^t\ü^ ß^rift,

Sßibcr SCcufcl§ Tlaä^t unb ßtft;

3)ein tft ble ^raft unb ^errlic^feit

^n ©roigfett. Slmcn."

Hub „Slmeii'' gitterte ^Kben'§ (Stimme xiadi.

5([§ fid^ am anbern SJiorgen ber (Sturm

gelegt ^atte, tarn bie 9^egenäeit. 2)ie bauerte

gmei öotte 2Bod)en, unb e§ Etotfc^te 2^ag unb

Syiacfjt QU bie g^enfter, unb bie letzten Sötötter

fielen üon ben 93äumen unb trieben in ^unbert

![einen 9fJinnen bem üon bem (o^gemofc^euen

©rbreid^ immer trüber merbenben fSadje. gu.

|)i(bc ftonb an bem ©iebelfenfter oben unb fror.

Unb gute^t ttjorf fie fic^ auf'ö 33ett/ n^iifette fic^

ein unb legte bie ^ü^e auf ben ^infenftu^t.

Slber menn fie bann ©riffet ouf ber Xxeppc

§brte, fprang fie rafc^ mieber auf, machte 53ett

unb X)eifc roieber g(att, trot an'g ^enfter unb

fa^ in htn ^of tjinunter, mo bie ^ü^ner untcr'm

(Sd^up^enbad^ fafeen unb 2^ira§ feinen Äopf immer

nur fo meit öorftrecfte, mie ber ^Dac^oorfprung

feiner ^ütte reichte. Unb bann fragte ®riffe(:

„SÖ3a§ mac{)ft bu, .^ilbe?^^

f,^d) friere/' f

„X)ann !omm an ben ^erb/'

Unb barauf wartete ^itbe b(ofe unb ging

I



Ocrnhlipp. 277

trepl^aB unb dauerte fic^ unter ben |)erb6ogen,

tt)o baS' ^eingemachte §0(5 log, unb tt)enn fie ha

tüaxm genjorben, fxod) fie toieber ^erou§ unb fe^te

fic^ auf ben ^oufto^. 3)a §o(fte fie [tunbenlang

unb [q§ in boS geiier, in ha§ öon oben §er au§

beut 9ftau(f)fang einzelne £ro|)fen gifc^enb nicber*

fielen, unb §örtc, töie bie ^o^e fpann unb toie

bie ©^erünge, bie fi(^ na^ unb hungrig auf ba^

^enfterbrett geflüchtet Rotten, ängftticl) unb traurig

girrten unb gm itfinerten. T)ann jammerte fie ber

©reatur, unb fie ftonb auf unb öffnete ba§

genfter unb ftreute Krumen. Unb tt)enn einige

gubringtic^ in bie ^üd^e ^ineinf)uf^ten, bann

^ie(t fie bie ^a^e feft, 6i§ aüe mieber ü6er ben

^lur ober burc^ ben a^iauctifang ^inau§ in§

^reie maren.

®a§ ging fo hjoc^entang, bi§ eine§ 9J?orgen§

ber 9f?egen fort tvax unb bie (Sonne t)ett in§

genfter 6(in!te. ^enn über 9^ac^t mar SBinter

gemorben. Unb mie ha§i Söetter, fo ^tte fic^

auc^ bie f)ilbe oertaufct)t unb mar fro^ unb frifi^

unb atler 9}?übig!eit (o§ unb (ebig. Unb SSJ^artin

fagte: „^omm, icf) ge^' auf bie ©ie6en=90^orgen/'

Unb nic^t (onge, fo fliegen fie ben ^tden^aun

entlang auf ein Sümpelc^en §u, ba^ in ber

(Sommerzeit eine 2:rän!e für ba§ 3Sief) mar. Unb
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tt)ci[ e§ tief eingebettet unb ge[d)ü^t üor bem

SBinbc tag, tror fein ©ig gtott, unb 2J?artin

fagtc: „^un ^ude bic^ unb faffe meinen 9?ocf/'

Unb im nädjften STugcntiUrfe fufjr er über bie

<S^iege(f(äd)e ^in, unb fie glitt if}m noc^ unb

!onnt e§ nid)t mübe merben, bi§ i^r gule^t bie

flammen i^inger öerfagten. 5lber nod^ auf bem

^eimmege üerfuc^te fie'§ immer mieber, unb atS

©riffct i^rer anfi^tig mürbe, mie fie fo frifc^ unb

rütl)bäcfig mar, rief fie üermunbert einmal über ha§

önbere: „^inb, ^itbe, bu bift e§ ja gar nic^t me^r!''

Unb mieber eine 2öorf)e fpäter, ha trübte fid^

ber ^immel, o^nc ha'^ ber O^roft er^ebüd) gemid^en

märe; unb al§ ^itbe ben brttten %% auffal} unb

mie gemötjulidi ba§< ^enfter öffnete, fie§e, ba flog

fdjon ein ©c^neebatt über fie meg unb gleich

barauf ein gmeiter, unb 3J2artin rief hinauf:

„Slber nun rafd); ic^ mid bid) ©d^litten fahren/'

Xtnb mir!üd), e^e nod) bie ©riffel ein 92cin ober

^a fagen fonnte, mar fc^on bie ©c^leife mit ben

Hier (5pei(^en §erou§, unb .g)i(be fa^ in bem

^orbe, einen -^äcffclfarf unter ben ^^ü^en unb

einen ^ferbefrieä über bie ^niee; SDIartin unb

^ooft aber fpannten fid^ oor, ber eine red)t§,

ber onbere Iin!§, unb im felben SlugenblidEe ging

e§> t3om ^of ^er in hm g^a^rmeg hinunter unb
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om ^Qufe borBet, fo laut unb [o fro^, ba^ ^at^er

t)on feinem Si[(^ Quffa^ unb §ur ®n[[et fagte:

,/SBie bie ^itbe luftig fein !ann. Unb bu fogft

immer, fie fei bto^ müb' unb matt unb redfe fic^

unb ftretfe fiÄ. ®a fie§ nur, tvk boS jubelt

unb loc^t!''

//Qa/' fogte ©riffel, „ba§ ift, feit tüh ben

hinter §aBen; unb ^at orbentli(^ rot^e 93Q(fen

unb ift tt)ie öertaufc^t. Unb unf SOIartin ouc^,

unb immer ^inter^er, unb ^ilbec^en ^ier unb

^ilbec^en bo. ^a, bie §ilbe! (Sie mei^ e§ nicl)t

ünberS me§r unb ^at e§ mein ©eel' üergeffen,

iüo fie ^erfommt unb ma§ e§ eigentlid^ mit i^r

ift 9l6er bog fag' ic^ fo 6lo^ gmifc^en un0,

33al^er 33od)olt/'

Unb be§ ,g)aibereitert (Stirn, bie ftc^ fd^on

gerungett §atte, glöttete fi(^ mieber, unb er fogte

ru^ig unb in beinahe freunbtid^em S^one: „Unb

menn fie'g üergeffen ^at, befto 6effer. 2Bir motten

€§ Quc^ Oergeffen Unb bQ§ öergi^ nic^t!"

III.

^\iht Ijat mtn DiUcn.

^ilbe lebte fiel) ein, unb e§ maren glüifti^e

Ijelle 2:^Qge, fo ^ell mie ber (Schnee, ber broufeen
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lag. 5lIIe SJJorgeri tnufete 9JZartin in bie ©d^ule,

gtüeimot au6) gu ©örge(, ober tüenn er bann

eine ©tunbe üor (^[[en Ujicberfont unb feine

SSRappe mit ber ©i^iefertofet in boä 53rot[c^Qpp

geftellt (jotte, fo ging z§> mit ber i^n fc^on

ertt)Qrtenben ^ilbe rofc^ in bie SBinterfreube

l^inauS, bie jeben Xag eine anbere npurbe. !5)ie

größte aber ttjar, ai§> fie fic^ auf bem ^ofc

eine @c^neel)ütte gebaut unb bie ^ö^(e barin mit

©tro^ unb ^eu auSge^olftert fjatten. 3!)a fafeen

fie ^atbe ©tunben lang, f^rac^en fein Söort unb

hielten fid) nur bei ben ^änben. Unb äRartin

fagte, fie feien oerjaubert unb fäfeen in i^rem

©c^tofe, unb ber 9?iefe brausen üefee 9^iemanb

ein. !J)iefe 9fJiefe aber toar ein ©c^neemann,

bem ^oüft eine ^errücfe oon ^obelf^änen auf«

gefegt unb anfängüd) ein (Sc^tt)ert in bie ^anb

gegeben ^atte, bi§ einige Stage fpäter au§ bem

©c^mert ein S3efen unb mit ^ütfe biefe§ 5taufd^e§

au§ bem 9?iefen fetbft ein ^ned]t diupxedjt ge=

morben mar. !Da§ mar um bie 9J?itte ^Degember.

2l[§ aber ba(b bana^ bie te^te SBoc^e öor bem

t^eft onbroc^, ba fingen auc^ bie ^eimUc^feiten

an, unb 3J?artin mar ftunbentang fort, o^ne ha^

^i(be gemußt ^ätte, mo. Unb menn fie bann

ragte, fo ^örte fie nur, er fei bei (Sorget ober
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bei 9J?etc^er ^armS ober bei bem ntten ®rec^§(er

©itfmeier, ber in ber 2Bei§nac^t§§eit au^er [einen

pfeifen unb [einem ©d^toamm öu^ noc^ 93i(ber=

bogen t)er!Qn[te. SJZe^r aber fonnte S^^ieninnb

[agen, unb er[t om ^eittgabenbe [e(b[t niu^te

ber ®e^eimni^t)otIt^uenbe üon [einem ©e^eimni^

la[[en, um [id) eben[o ber 3u[timmung be§ 33ater§

iüie ber $ü[[e ®ri[[et'§ gu t)er[ic^ern. Unb bie[e

Ce^tere §otf benn qu^ tt)ir!(i^ unb [reute [id^,

ba^ e§ ettt)Q§ ©c^öneS nperben mürbe, moruber

i^r feinen Slugenbliif ein ß^^^f^'^ ^Q"^- ^"^

a[§ e§ nun bunfelte unb brüben oon ber ^irc^e

^er bie !(eine ®iod^ gu (outen an[ing/ ha mar

3ltte§ [ertig, unb ber ^aibereiter \dh^t [ü^rte

gilben in [eine (Stube, brin unter bem S§ri[t=

bäum neben anberen ®e[(f)en!en auc^ bie gange

©tobt Set§(e^em mit oH' i§ren ^irten unb

@nge(n au[gebout morben mor. 2llle§ leuchtete

^ett, meil hinter bem geölten ^o|3ier eine gonge

3o^( Keiner ßic^ter bronnte; am ^ett[ten ober

tem^tete ber ©tern, ber über bem 5h:i^^tein unb

bem Qe[u§!inbe [tonb. ^ilbe !onnte [ic^ nid^t

[ott [e^en boron, unb a(§ enb(id) ber Sidjtergtong

in ber (Stobt S9etf)le^em er(o[(^en mor, trat [ie

üor ben ^oibereiter ^in, um i^m [ür 5llle§, mo§

i§r ber ^eilige (S^rift be[d^ert ^otte, gu boti!en.
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„Unb nun fage mir/' faßte bie|"er, „njoci t)ot

bir nm bcften gefallen?''

(Sie rt)te8 auf bic ©tobt.

,/^arf)t' iii'g boc^!" [acf)te 93a(|er 53ocf)ott/

,,bie ©tabt! 3l6er bie ©tabt ift nic^t tion mir,

^itbe, bie \:)at bir ber 9J?artin aufgebaut unb ()at

feine (S'parbüd)fe geplünbert. Unb ber alte

HJ?e[rf)er ^arm§ f)at i^m gef)o(fcn, iinh 5ltte§,

Wa§> in ^0(5 gefrf)ni^t ift unb auf üier 33einen

fte^t, ha§> ift üon i^m. ^0, i)a<$ oerftet}t er.

^6er ber 9J?artin l^at bod) b(i§< 53efte getrau, unb

toenn bu mem banfen mitlft, fo mei^t bu je^t,

hJo^in bamit."

Unb babei mie§ er ouf 9J?artin, ber fc^eu

neben bem Dfen ftanb.

gilben felbft aber mar alle ©c^eu gefc^munben,

unb fte üef auf 9U?artin §u unb gab i§m einen

^erg^aften X^ufe, fo ^erg^aft, ha^ ber afte $aibe=

reiter in'g Sachen !am unb immer mieber^otte:

„^a§ ift redjt, .^itbe, ha§> ift rec^t. Qt)r fofft

euc^ lieb ^aben, fo rec^t üon ^ergen, unb mic

Vorüber unb ©c^mefter. Qa, fo mill id§'§, ha^

ijah' xd) gern."

Unb banac^ ging e§ gu 5:ifd), unb Slfle tiefen

fic^ ben 2Sei^nac^t§!arpfen fd)meden unb marcn

guter ^inge, nur |)i[be nic^t, bie no(^ immer in
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fteber^ofter ©rregung nac^ hem bunMgetöorbenen

93et^te^em ^inüberfo^ unb enbUd^ fro§ tüor, Qt§

fte gute 9^Qc^t fogen unb in bie ©iebetflube

^iuQuffteigen !onnte. §ier [teilte [ie, tva§> t§r

unten befeuert worben rtjar, auf ha§> oberfte ^rett

i^reS @c^ran!e§ unb fogte §u ©riffet, n^ä^tenb

fie hen ^infenftu^t an bo§ 33ett berfetben §eran=

rü(fte: f/'iRun ergä^le/'

„SBoöon, ^inb?^^

„5Son ber Jungfrau Wlaxia."

„Unb üon bem Qe[u§ftnblein?''

ff^a. 3Son bem ^tnbtein au(^. 3lber am

Uebften tion ber Jungfrau 9}?ario. SBar e§ [eine

50fJutter?^'

„2lc^, bu ^err be§ ^immetä!^' entfette [id^

®ri[[eL //^a[t bu benn nie gelernt: /©eboren

öon ber Jungfrau äJZaria'? ^inb, ^inb! 2lc^,

unb beine SD^utter, bie $0?ut§e, ^ot [ie bir benn

nie ba§> gmeite <Btüd öorgefagt? 2Bie? @age!^'

,/©ie Ijat mir immer nur ein Sieb öorgefagt/'

„Unb rtjoüon?''

„5ßon einem jungen ®ra[en/'

„Unb nichts üon ©ott unb (S^riftuS? Unb

meifet auc^ nic^t, Wa^ 2öeif)nac^ten i[t? Unb bi[t

om (gnbe gar nid)t getauft? Unb ha lä^t ber

^aftor bic^ um^ertoufen, fagt nichts unb fragt
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nid^tö, unb ber 33ö[e ge^t um, uiib ift deiner,

ber il^m toiberftönbe, ber nid)t ben ©tauben §at

an Qe[uni ß^riftum, unferen ^errn unb ^eltanb.

51^, bu mein ormeS ^eibenünb ! . . . . 5l6er nimm

bir ein Surf) um unb mirfele bi^ ein, benn e§ ift

tait, unb bann §öre gu, mag irf) bir fagen mit!.''

Unb ©riffet er§ä§lte nun öon Qofepl) unb

9)?aria unb öon Set^le^em, unb mie ta§> S§rift=

Einb allbo geboren fei.

„5Sün ber Jungfrau 90^aria?^'

„^a, öon ber. X)enn ha§> ^inb, baö fie

ge6ar, ta^ mar nid^t be§ ^ofep^§ £inb, bag mar

ba^ ^inb be§ ^eiligen ©eiftee.^^

(B§> mar erfid^türf), ba^ §ilbe nirf)t tierftanb

unb oerlegen mar 2(6er fie mottle nic^t meiter

fragen unb fagte nur: „Unb rt)ie !am e§ bann?"

„(£i, bann !am e§ fo, mie bu'§ fjeute gefe^en

§aft unb mie SQJartin unb ^ooft e§ bir aufgebaut

§a6en. Unb memetmegen auc^ ber a(te SJZetc^er.

(Srft !am ber (Stern unb ftanb über bem ^aufe

ftitt, unb bann erfc^ienen bie .^irten unb gute^t

!amen bie brei Slönlge öon StRorgenlanb unb

brachten ®o(b unb ©oben unb !bftürf)e ©emänbcr,

unb 2ltteö mar ßic^t unb ()immüfrf)e StRufif, unb

ber ^immet mar offen unb bie ©nget ©otteg

ftiegen auf unb nieber. Unb e§ mar greub' im
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^immet unb auf @rben, benn unfer ^ettonb tvax

geboren. Unb btefer ©eburtStag unjere§ ^ei(anbe§

ift unfer 3Bei[)nac^t§tQgy^

^ttbe'S 9lugen raaren immer größer gemorben,

unb fie fagte je^t: „21^, bo§ ift fd)bn unb mirb

©inem fo meit! (Bx^ä^^ mir immer me^r. ^d^

feV e§ 9lIIe§ unb ^öre bie ^immtifc^e Wlu\xt, unb

ba5n»ifd)en ift e§ mie ©lorfentäuten. ©ruft unb

fc^mer. Unb ift immer berfetbe £on . . .
/'

Qnbem aber §atte fic^ ©riffet aufgerid^tet,

^ielt i^re ^anb an§ £)§r unb fagte: „^itbe,

,^inb, mo§ ift ba§? .... ^mmer ein Ston, fteiüc^.

Unb immer berfetbe .... ®a§ ift bie geuer=

g[o(fe ^ord}!^''

Unb fie mar au§ bem 99ett gef:prungen, marf

i^ren ^rie^rocf über unb fa^ §inau§. Slber im

2)orfe mar !ein ^euerfc^ein, unb fo tief fie nac^

ber anberen ©iebetftube §inüber, mo 9JJartin

frf)(ief, unb ri^ ba§ g-enfter auf. Unb ba fa^ fie

bie ®[ut^, nic^t unten im 2^§a[, aber oben, unb

menn nic^t 5U[e§ töuft^te, fo mufet e§ auf ^unertö=

^amp fein, ^art am Söatbe, benn bie D^üdfeite

t)on (SHernECipp ftanb ongegtü^t im Söiberfd^ein.

Unb fie ^og treppab, um ben ^aibereiter gu

mecfen. Slber ber ftanb fc^on auf ber S)ie[e, ben

§irfcf)fänger an ber Poppet, unb rief i^r gu:
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„SJ^einen ^ut; rafc^! 53erbQmmte 2öirt^)d)Qft!

SBer §Qt ben ^ut üoni ©täiiber genommen?" —
,f(Bx ^ängt ja/ rtjeife ©Ott, S3ol^er, ^^r ^abt

mieber (Suren ^oKcr unb fein 2(ug' im Eopf.

^ier." Unb er ri^ i^r ben §ut qu§ ber ^anb.

^n ber %\)üv aber manbt er fic^ noc^ einmal

5urü(f unb fagte fc^arf unb beftimmt: „Unb bafe

bu mir bo§ ^ou§ ^üteft, ©riffet. ^rf) befe^l' e§.

©in i^euer mie ba§ ift !ein ^ü(i)enfeuer. Unb

^itbe fott tng 33ett. Unb aJZartin quc^/'

!Damit mar er bie Xrep^jenftufen f)inunter

unb ging auf S)ieger§ 2J?ü^[e gu, oon ber er

bann, o[§ auf bem näc^ften 33Bege, nac^ (BUexntii^p

hinauf moUte.

SO'Zitttermeite mar ouc^ ^i(be bie STrep^e

§erabge!ommen unb [teilte fic^ mit auf bie äU9i9e

2)ie[e, benn 3Sor= unb ^intert^ür ftanben meit

offen. Unb nic^t fange, fo roßte üon ©mmerobe

§er über ben ^artgetretenen ©c^nee bie !Dorf[pri^e

l^eran. 2([fer§anb junge§ ißotf ^atte fic^ oorge-

fpannt, 5(nbere fc^oben unb ©riffet, bie bi§ auf bie

S3ortrep^e fjinausgetreten mar, fragte: mo e§> fei.

„Stuf ^unert§=^am|). 3)er 2Rut§e 9f?od)uffen

i^r ^au§ brennt."

Unb bamit ging e§ meiter. Slber e^e noc^

bie <S^ri^e gmifc^en ben @rten oerf^munben mar,
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erklärte ^itbe, bie ]ebe§ SBort gehört ^atte, bo^

fte ge^en unb boS g'cuer fe§en töolte.

„S)u barfft nid)t/'

Slber ^ie bot npeiter, unb q[§ ©riffel uner=

bitttic^ blieb, fogte fie: „©ut, fo ge^' icf) attetn.

!3)u ttJtrft mi^ bodj mäjt Rotten tüollen?" Utib

batnit lief fie fort unb tarn erft §urü(f unb be=

ru^igte fi(^ erft raieber, al§ i^r bie bang unb

öngftli^ nadjftüräenbe Griffet einmal über bo§

anbere gugefidjert §atte, fie nic^t einfperren ober

mit ©emalt feft^alten, i^r oietme^r in Slllem ju

SöiHen fein gu moUen. Unb mirftic^, fie ^ielt

2öort; unb al§ fie bie oor ©rregung immer noc^

gitternbe ^ilbe mol^l oettoa^rt unb in i§re

2öei^nac^tepelä!a^))e gefteift ^atte, gingen fie,

rechts um ba^ ^an§> biegenb, einen mit locferem

(S(^nee gefüllten ©raben hinauf, ber unmittelbar

neben bem ^ecfengaun ^in auf bie §ö^e gulief.

(Sine ßeit lang mar ee iljnen, al§ ob oben 3(tte§

erlofd^en fei, benn fie fa^en Beinen ©(^ein me§r.

Slber !aum ha^ ber anfänglich tiefe ©raben cttva^

flacher gemorben mar, fo lag auc^ ba§> ^euer oor

il)nen, mie mit ^änben §u greifen, unb bie

®lutl)maffe mirbelte immer heftiger in bie ^ö^e.

^ilbe ftanb mie gebannt, ©nbtid^ aber fagte fie:

„^omm, mir motten nä^er."



288 fllernklipp.

Hub bannt hielten fie [ic^ auf einen ^of)en

©ren^ftcin ^n, ber ärt)ifd)cn Stmcxt^^^am]) unb

ben ©ie6en=9[llorgen (ag unb bay uer[cf)neite ^aibe^

fraut n)cit überragte. Stuf ben ftettten [ie fic^

unb [a^en [}inü6er in bie gtonintc.

!Die (S|3ri^e wav fd)on bo, tro^bem man [ie

ftüifroeife §atte Veraufträgen muffen, aber Söaffer

fe^tte. ®enn ber Qk):)bxnnmn, ber §u bem

^aufe gehörte, tog fc^on im ^creic^e beg ^euerg,

unb 9'iiemanb fonnte me^r fjeran. So fc^ien aber

hod), a[§ ob Söaffer üon irgenb töo^er ermartet

nierbe, benn eine lange ^ette §atte fic^ big

©llernfü:p^ §in oufgcftefit, unb nur ber ^aibe-

reiter achtete meit me^r auf baS', mag an ber

entgegengefe^ten (Seite üorging, meit er öor

Gittern feinen SBalb §u retten münfc^te. ©er lag

freiließ nod] gute ^unbert ©dritte gurücf, aber

gerabe ba, wo bie 9}hitf}e gemo^nt f^atte, frf)ob

er eine tauge (Spi^^e oor, bereu oorberfte§

©egmeig bereite bi§ über bie ©artengäunung

f)ing. @§ mar !tar, ba^ ber SBolb in äu^erfter

@efa§r frf)mebte/ menn e§ nid)t gelang, einen

breiten ß^^f'^^riraum gu fc^affen, unb 93atl^er

S^oc^olt, ber mol)t erfannte, ba^ er um be§

©angen millen einen ©infab ni^t fd^euen bürfe,

mic§ je^t, alci er feine ^olgfc^täger unb ©c^inbel*

i
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ipeÜzx um ftc^ berfantnteft )'q^, auf bie ©teEe

^tn, mo feiner 9J?einung noc^ ber (Schnitt gemacht

unb bie üor[|)ringenbe (Spi^e öon bem eigentlichen

@e6reite be§ Söolbeg abgetrennt njerben ntu^te;

,;SSorn)ärt§!^' Unb nic^t (ange, fo l^örte man

ben ©c^tag ber Slyt unb ha§ ^rac^en unb (Stürzen

ber ^ctume, bie, njenn !aum erft ^at6 ongefd^togen,

an langen «Striaen niebergeriffen mürben. Unb

eine Heine SBeite noc^, fo gab e§ auc^ SBaffer

ober bod^ bie ®e[egen§eit bagu, benn au§ bem

%i}ak §erauf, oon S)iege['§ 50?ü§[e l§er, erfd)ien

eben je|t eine ©d^Uttenft^teife, bie mit ©träufeln

unb ©paten, mit (Simern unb ^effeln unb ü6er=

i)aupt mit Slttem bepacft morben mar, beffen man
unten in ber (Site \)atte §o6§aft merben Eönnen;

unb md^renb einige ber Öeute fofort fid^ an=

fc^i(ften, mit (Stangen unb ^euer^a!en ein ^aar

brennenbe Satten au§ ber geuermaffe ^erau§äu=

reiben, fc^[e|3|jten anbere bie .feffet, grofee unb

!(eine, oom (Schütten §er in bie ®(ut§ unb

f(^i|3:pten hen um§erliegenben ©d^nee f)inein.

Unb mieber anbere maren, bie l^ocEten um bie

Reffet ^er unb trugen ben ©d^nee, menn er ge--

fd^motgen, in 93utten unb ©imern an bie ne6en=

fte^enbe ©))ri§e, bereu erfter (Straft eben je^t

in bie ©lut^maffe uieberfieL 9l6er ber ^aibereiter^

S6. gontane, ®ef . iRomane u. aioüeüen. 1

9
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unfd^iüer erEennenb, bo^ nii ber SOlut^e .^nud

tuenig gelegen unb itoc^ lüeniger gu retten luar,

fc^rie mit lauter (Btimme bogmifc^en: „Unfinn!

fjier^er!'' unb ge^orfam [einem Sommanbo, pncftcn

2(lte, bie gur ^anb moren, narf) ber <S:pri^en=

beic^fel unb jagten über bie oerfc^neiten 93aum=

ftu66en fort, big fte bic^t an ber SöalbedEe hielten,

on eben jener bebro^teften ©teile, iro ber an-

geglühte ©d^nee bereits oon ben ßmeigen gu

troffen anfing.

Unb ^ilbe ftarrte roie benommen in ha§> mit

jebem 2lugenbli(fe fic^ neugeftaltenbe 93ilb, baS;

oUe§ fonftigen 2Bec^[el§ ungead)tet, in brei feft

unb unoeränbert bteibcnben ^arbenftufeu uor i^r

lag: am meiteften gurücE bie fd)mar5e ©cl)ntten=

maffe be§ 3öalbe§, öor htm SSalbe t)a§> §euer

unb t)or bem ^euer ber (Sd^nee.

Ueber bem ©angen aber ber (Sternenhimmel.

Unb fie fa§ §inauf, unb bie (Sngel fliegen

auf unb nieber. Unb e§ mar mieber ein (Singen

unb düngen, unb bie 2ßir!lic^!eit ber ®inge

fd^manb i^r ^in in 33ilb unb Sraum.

Unb fo ftanb fie noc^, al§ fie brüben ein

9htfen unb (Schreien ^örte, oor bem i§r 2;raum

gerrann, unb alg fie mieber ^inblicfte, fal) fie,

bo§ ha§ _ brennenbe ^ou§ in ein 2önn!en unb



(EUetnhlipp. 291

@(^tt)on!en fani unb im näc^ften Slugenblicfe jä§

äufammenftürgte.

3!)te ^unfen ftogen t)tmme(Qn unb öertoren

fi^ in ben (Sternen.

(Sine SO^inute (ong folgte fie noc^ tt)ie

gebtenbet bem ©djaufpiel, tt)ä^renb fie äugleiif)

bag in bie ^ö^e gerid^tete Singe mit i^rer ^onb

gn fd^ü^en fuc^te. ®ann aber lie^ fie bie ^onb

raieber fallen unb fagte: „^omm, ©riffel, mic^

friert. Unb e§> ift nun SlfleS öorbei.'^

IV.

j^tlbe kommt tri D« Srijiilf.

^at^er 53od§olt §atte bie 93eiben mo^t gefeiten,

aber er fagte nid^tS, at§ er eine ©tunbe f:päter

l)eim!am, unb fc^tt)ieg auc^ am anberen 5tage beim

^rü^ftücE. (£r fa§ nur gilben f(f)arf an, unb erft

al§ biefe mieber fort mar unb ®riffet bie Setter

abräumte, oon benen man bie SD^orgenfu^^je ge=

geffen, marf er im 5Sorüberge^en §in : „^§r moret

atfo boc^ ha?'^

„Qa. 2)ie ^ilbe moClt e§, unb at§ ic^ eg

i§r abfc^lug unb i^r fagte, Q^r ^dttet e^ öerboten,

ba tief fie fort, mie fie ging unb ftanb. Unb ba

mufet' ic^ i^r 9ltle§ üerfprec^en. Unb ein ma^re^3
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&iM nodff bo^ ic^ fie tüieber in'§ ^qu§ bradjte;

fte ^ötte ja bcn %ob gehabt o^ne äWontet unb

bi(fc ©rf)uf)c. Unb im Ofttniiib unb burd^ ben

©c^nee/^

„@o, \o/' fagte SSol^er unb trommelte an

bie ©djeiben. „©ie !ann atfo aud^ unge^orfam

[ein. ©ie§, ©riffet, ha§> gefäHt mir. ^er äJienfd)

mu^ gctjord^en, ba§> ift ba§ (Srfte, fünft taugt er

nichts. Slber ba^ ß^^^i*^*^ ^^/ ^^ ^""B n'idft ge=

§or(^en, fonft taugt er auc^ nidits. 3öer immer

ge^ord^t, baS ift ein fauler ^net^t, unb ift o^ne

Cuft unb 8ie6e unb o^ne ^raft unb Tlut^. 5t6er

mer eine rechte 8uft unb Ciebe fjat, bcr l^at aud)

einen Söitten. Unb mer einen ^Bitten §at, ber

mitt aud) mal anberö, ol§ SInbere moden.^'

©o üerging ber Xa^f o^ne ba^ oon bem

^euer gef^roi^en morben lödrc, unb erft om

5(6enb, aU ®riffe( unb ^ilbe mieber auf it)rer

©iebelftube töoren, fagte (Srftere: „^ift bu

traurig, ^ilbe?''

„Sf^ein.^'

„Stber bu fpric^ft nicf)t. Unb es mar bod)

euer ,*pauS, unb hu mollteft §in unb e^ fe^en.''

„^a, ic^ moKt' es, at^ ic^ bcn rotten

^immet fa^.''

„Unb §oft bu aud) feine (Se^nfud)t? ^d)

I
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meine noc^ beiner 3)lutter. Ober ^otteft bu fie

nic^t lieb?^'

„O ja, ic^ ^Qtte fie Ue6. 5l6er icf) bin boc^

nic^t traurig/'

„Unb n)arum nicfjt?''

/,Q(^ toei^ eö nic^t. 9(6er mir ift, a(§ möre

fie nid)t tobt. ^(^ fe^' fie noc^ unb ^öre fie

noc^. Unb bann f)ah' id) jo euc^. (B§> ift beffer

^ier unb nic^t fo ftitt unb fo falt. Unb bu bift

fo gut, unb 9J?artin . . .
/'

„Unb ber ^ater ''

„^a, ber auc^/'

*
*

£)f)ne meitere ßmifd^enfätte öerüef ber SBinter,

unb a[§> Oftern, haS^ in biefem ^a§re frü§ fiel,

um eine SBod^e öorüber njor, padtz äJJartin nic^t

blo^ feine SO^ap^e, fonbern aud^ ^ilben§, unb

mit ermartungSöoIIer unb beinahe feierlicher 9J?iene

gingen ißeibe neben bem ^ad} §in auf ba§i mitten

im 'Dorf gelegene @^ut^au§ §u, ha§> fc^marge

Satfen unb mei^getünc^te Öe^mfelber unb oben

auf bem 'X)adj eine !(eine ©tocfe ^attt. 3)ie

((tutete eben, a[§> fie eintraten.

^itbe !am nac^ unten, benn fie mu^te nic^t^,

unb fetbft bie steinen (acfiten mitunter. %udi

fc^ieu eg nic^t, a(§ ob fte bie lange ^Serfäumni^
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im ^luge nadj^oten luerbe, benn fie war oft

träge unb abgef^jonnt unb machte ^nEel!rafe[ un

9f?ed^nen unb (Schreiben, unb nur im Scfen unb

2lu§(enbig(ernen mar fie gut. Unb fie^e ha, bo^

^Qlf i§r, unb q(§ furg öor ber (grnteäeit eine

(Sc^uünf|3Cction angemelbet npurbe, mufete fie bie

^a6e[ üon ber ©ritte unb ber Slnieifc üorlefen,

tt)a§ il^r neben ber ßwf^i^'^c"^^^^ ^^^ ßei^rer^

Qurf) eine befonbere 33elobigung be§ alten (Sorget

eintrug.

Unb mag bicfen anging, fo fottte fic^'§ über=

^aupt je^t geigen, ba^ er be§ ßinbe§ unb feiner

ßufoge nid^t öergeffen ^be, benn er fd^rieb

benfetben Sag noc^ ein ß^ttetc^en, morin er bem

^aibereiter öorfc^tug, if)m jeben X)ien§tag unb

greitag bie ^itbe ^erübergufd^icfen/ unb notürtid)

auc^ ben 9J?artin, bamit er i^nen ^ttoa^ au§ ber

Sibet ergä^ten !önnte. T)a§> gefrf)Q§ benn auc^,

unb bie gmei (Stunben beim alten ©örgel maren

balb ba§, morauf fid^ bie Äinber am meiften

freuten. (£§ mar SlHeg nac^ mie üor fo [tili unb

befiagtid^ brüben, unb ber fleine 3^U^9/ i^^^* ^"

feinem 33auer gir^Jte, fc^ien nur t%u ba, gu geigen,

mie ftill e§ mar. X)%u lagen über bie gange

©tube §in lange, oon S^uc^eggen geflod^tenc

(Streifen, fogenannte Säufer, olle meic^ Ö^nuS/
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einen jeben @c^ritt gu bämpfen, aud^ ben fc^)t)erften/

felbft wenn ber atte ©örget nic^t fnie^o^e

©amntetftiefet unb bei redetet ^ä(te fogar nod)

ein ^aar ^itgfd^u^e barüber getrogen ^ätte. !J)a§

erfte äJJal, q[§ er fo fani, tt)aren 90'Jartin unb

^itbe bid)t om Socken getüefen, aber ber atte

^err, ber Jt)o^( ttju^te, tt)ie S^nber finb/ §atte

nur mitgetäd^elt unb im fetben Slugenbtiife gefragt:

„S^un, ^itbe, fage mir, mte ^ie^en bie ^tDölf

©ö^ne Qa!ob'g? .... D^Jic^tig Unb nun fage

mir, ttjie ^iefe fein ©c^miegeröater? . . . .S^iic^tig , .

.

Unb nun fage mir, toie biefe feine (Stiefgro^=

mutter?'' .... 3luf biefe le^tere ^rage mar er

nun, mie fic^ benfen tä^t, einer 5lntmort nid^t

gemörtig gemefen; ai§> aber ^itbe mit aller

^rom:pt§eit unb (Si(^er^eit t^m „^agar" geant=

mortet unb nod^ f)ingugefe^t ^atte: „jDie meint

^§r, ^aftor (Sorget; e§ ift aber eigentlich nic£)t

richtig," — ba mar er f(^mun§etnb an einen nu^=

baumenen ©cEf^ran! herangetreten unb §atte öon

bem oberften S3rett eine 9)Zeifeener (Suppenterrine

f)erabgenommen, barin er feine Si§cuit§ oufgu-

bema^ren liebte. „!5)a, <^i(be, ba§ ^oft bu bir

e^rü(^ öerbient . . . . Unb ba§> §ier, äWartin, ift

für bic^, bamit bir bo§ ^erg nic^t blutet.''
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<Bo ging e§ geraume ßeit, e$ \x>at |d)ort bev

giücite SSBinter, unb ba (Sorget eine 33orUebe füt

ha§> aite Seftatnent ^atte — eine 3Sor(iebe, bie

nur nocf) öon [einer 2(bneif|ung gegen bie Offen-

barung ^o^annig übertroffen luurbe —
, fo !onnte

e§ deinen öeriDunbern, bie ^inber feft in ber

alten bibüfrfjen ©efc^ic^te gu fe^en, unb giüar

um [o fefter, a(^3 fie nid)t blo^ gu^ören, fonbern

auc^' aüe§ frifc^ ©e^örte fofort inicbcr ergä^ten

mußten.

. ^n i^rem Söiffen n)aren fie gteid), aber in

5luffoffung imb Urt§eiC geigte firf} .^i(be me§r

unb me^r überlegen, fo fe^r, ba^ ber o[te ^aftor

immer mieöer in bie oieüeidjt oermerflic^e 9^eigung

üerfiet, fie, mie 'bamatS mit ber ^agarfrage, burc^

allerlei ^octorfragen in Verlegenheit p bringen.

„(Sage, ,^ilbe,'' fo ^iefe e§ eine§ Stage^, „bu

fennft fo oiele g^rauen oon @öa bi§ ©ft^er. S^iun

fage mir, meldte gefällt bir am beften unb meldje

am gmeit* unb brittbeftcn? Unb meldte gefdtlt bir

am fc^lec^teften? ©efötlt bir SJJiriam? Ober

gefällt bir ^cpf)ta'§> Sodjter? Ober gefallt bir

93ot^feba? S)u fd^üttelft ben ^opf unb loillft üon

be§ Uria Söeib nid)t§ miffen? 5lbcr bu barfft e§

i^r nic^t anrechnen, ba^ ber ^5nig i^ren 9J?ann

an bie gefährliche (Stelle fdjidte. ®a§ tl)at eben
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ber ^öntg. Unb [ie !onnt' e§ nid)t änbern ....

Ober geföüt bir Qubit^?''

fßudi bie nic^t. ^ubit^ am iuetiigften.''

„SBarum?''

//2öei[ fie ben ^ofoferneS morbetC; (ifttg unb

gtaufam, unb feinen ^opf in einen <Bad ftecfte.

9^ein, ic^ mag !ein S9(ut fe§en, an mir uic^t unb

an 9(nberen nic^t/'

„^c^ miä ^§> gelten (äffen. 5l6er w^x foK

e§ bann fein, ^i(be? 2Ber geföttt bir?^'

„dluti)/^ mieber^otte (Sorget. „(B'mz gute

S93a§L Slber bu nieifet boc^, fie Uior ein^ SBittme.'''

©0 ^[auberte ber 5l(te mit feinen Son^

firmanben, unb menn bann bie ©tunbe üorüber

töar, fc^Ienberten SpfJartin unb §i[be njieber ^eim,

im Söinter an bem ©tac^efginfter üorbei, ber neben

ber ^irc^^ofOmaner Einlief, im ©ommer über ben

^irc^^of fetbft, tüo fie hinter ben ^üfc^en iBerftetfen

f^ielten. Oft aber mottte ^i(be ni(^t, fonbern

6üeb adein unb fe^te fid^ abmärtg auf eine

©teinbanf, wo ber Ouell au^ bem ^erge fam

unb mo ©artengerät^e ftonben unb gro^e @^ie§"=

fannen, um bie ©röber bamit ^u begießen. Unb

öon btcfer ^on! au§> fa^ fie, Jnie bie Siebter ein=

fielen unb öor i§r tan^tm unb mie bie .^ummetn
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t)on einer ^o^en (Staube §ur anbeten flogen : uon

bent 9f?itter[porn auf ben rotten ginger^ut unb

öon bem rotten auf ben gelben. Den liebte fie

gumeift unb freute fic^ immer unb gä^lte bie

(Sd^Ujingungen, n)enn er unter bem 2ln)jrotl ber

bi(fen fummeln in'§ @c^au!eln unb ©d^manfen

fam. Unb bann er^ob fie fic^ unb ging auf

i^rer 97iutter ®ra6 gu, ba§> nic^t§ al§ ein ^aar

33lumen unb ein, btaueä .^reu^ mit einem T)ad)

unb einer gelben ^nfc^rift §atte: „©rbmutljc

SfJod^uffen, geb. ben 1. 9D^ai 1735, geft. ben

30. ©e^t. 1767.'' Unb immer, menn fie ben

5Jiamen la§ unb ben ©prud) borunter, ftiegen

i^rer 5^inb^eit Silber mieber oor iljr auf, unb

fie fa§ fic^ mieber auf ber ^offc^melle fi^en, unb

an ber anberen ©eite ber Diele, ber 3Sorbert^ür

gu, fa^ i^re 3Kutter unb fd^roieg unb fpann.

Unb bann ^örte fie fic^ rufen: „^ilbe!'' ad}f leife

nur, unb fie tief auf bie äJlutter gu, bie ^lö^lidj

roie öeränbert mar unb i^r ba§i ^aar ftric^ unb

füllte, mie fein eg fei.

©0 moren bie Silber, öenen fie nad)§ing,

unb mä^renb fie fo fann unb träumte, :pflü(fte

fie öon ben ©ra^^atmen, bie t)a§ ©rab umftanben,

flod^t einen ^ran§, ^ing i^n an ba§i Dac^ unb

ging im ßirfäoif auf bie ^ö§er gelegene ^ird)^of^=
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ftette p, tt)o bie ©räfüc^en t^re D^Ju^eftätte Ratten,

eingelegt unb eingegittert unb öon einem §o^en

Wlaxmoxtx^u^ überragt. 3)q§ leuchtete tüeit^in,

unb ein 3^^^" ^^^ borauf, ba§> fie nic^t beuten

!onnte. Qu ^^ü^en be§ ^reujeg ober lagen

atter^anb ©teinplatten, einige üon ©c^iefer^

anbere öon ©ranit, auf bereu einer in ®olb-

buc^ftoben gu le[en toar: „STbatbert Utric^ @raf

oon ©mmerobe, geb. am 1. 90^ai 1733, gefotlen

üor ^rog am 6. Tlai 1757.^' Unb immer, menn

fie bie^ fat) unb lag, gebadete fie ber öieten,

oieten S;age, mo fie mit i^rer 50?utter an eben

biefer ©teile geftanben ^atte, manchmal in aller

3^rü§e fdjon, menn ber 2^§ou nod^ lag, unb öfter

no(^ bei (Sonnenuntergang. Unb niemals maren

fie geftört morben, ou^er ein einzig SDlai, mo bie

®räfin unüermut^et unb :plö^lic^ am ö^itter^

eingang erfd^ienen mar, Unb ha^ mar i§r un=

uergeffen geblieben, unb mu^t e§ mol)t, benn i§re

9J?utter ^atte fie rafc^ unb ängftlid^ gurütfgeriffen

unb fic^ unb fie ^inter eine l^o^e 33rombeer§e(fe

öerftetft.

*

„<Sie follen ©efc^mifter fein,'' ^atte 33al^er

^oc^olt gefagt; im ®orf aber ^iefe e§ nac^ mie

oor, ba^ be§ ^aibereiterä ^itbe ber ^IKut^e ^inb
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[ei/ bei- 9JJutf)e 9Rod)uffen, unb eigentüd) aucf)

ba§> mdjt mal. @ine SJ^utter [)abc bk .$)i(bc

freitid) gehabt, geiöife/ eine Tluttzx §obe ^ebcr,

unb bog fei benn au(^ bic 9J?ut^c geroefeii.

9lber ob e§ bie Tlutljc 9?od)ui[en geiuefeit,

bomaU fc^on getuefen, bo§ fei bod) nod) fe^r

bie t^^rage. !lDo§ .it)üfeten bie brübcn beffer, bie

Öebenbigcn unb bie 5tobten.

(B§ !onnte notürUd) nid)t ausbleiben, bo^

ber f)nibcreiter öon |o(d)cm ©erebe ijöxtt, weil

er aber [törrifd^ unb eigenfinnig luar, fo ttjor e§

i()m nur ein ®runb me^r, bie -^i(be fo rec^t ju

feinem Ciebtingäünbe gu motten. (S§ mar

eigentüd^ nur ©ineä, ioqS if)n on itjr üerbro^:

if)re 2)^übig!eit. ©ie n)ar i§m §u lafc^, unb uienn

fie fo bafofe, ben ^o^f auf bie (Sd)u[ter gefeint,

fo rief er i^r ärgerlich gu: ff^opf in bie $>'ö\^\ .^i(be!

33ci Sag' ift ^IrbeitSjeit unb nid)t ©djIafenSjeit;

baB tieb' ic^ nic^t. 9(ber tDa§> id) nod) toeniger

lieb' ttl0 ba§ (Schlafen, baS ift bie ©c^täfrigteit.

^mnter mixbe fein, ift Seufel^mer!. 2l(§ ic^ fo alt

njar nsie hu, brautet' ic^ gar nid)t gu fc^tafen.''

Unb fotc^e 9}?at)nung Ijolf bcnn aud) einen

Xag ober §rt)ei, tt)eir§ i^r einen Si^ud gab. STber

ben britten 3;;ag hjar e§ tt)ieber beim Sitten, unb

er befd)(ofe, mit ©örget barüber gu fprec^en.

I
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X)er inbeffen fc^üttelte ben ^o^f unb fogtc

nur: „^d) !ann (Budj nicEjt 5uftimmeu, ^aibercitcr.

^^r §a6t ein üotteS unb ftarfeS S3tut unb tüottt

SUIeS fo uoU unb ftar!, a[§> Q^r fetber [eib. 216er

bo§ 33(ut ift oerfdjiebeU/ unb bo§ Semperoment

tft e§ auc^. Qf)r [)a6t ben d)o(eri[d)en ßwQ "«b

bte ^itbe f}Qt ben metonc^oüfd^en. Unb baron

ift nichts 5U änbern; ba§> i}at bie 9^atur [o getyottt,

in ber auc^ ©otteS SBiUe lebenbig ift, unb ha^

niü^t Q§r ge^en tajfen. @ef)t, i(^ tt)ei^ nod^ ben

Sag, a[§> bie SO^ut^e 9fiod)u[fen eben geftorben

tvax unb trir mit ber ^ilbe hinaufgingen unb

bonn mieber gurücf über (Sf(ernf{i:pp unb ©ieget'^

9JZüt)[e. X)a fogt' id) mir: /©in feinet ^tnb;

aber fie träumt 6(o§ unb !ennt nid)t gut unb

nic^t böfe/ XXnb fo tt)ar e§ bama[§ auc^. 9l6er

fie ^at e§ gelernt feitbem, unb ineit ber gute

Sl'eim in i§r mar, ift nichts 9^iebere§ an i^r unb

in if)r unb lEein Cug unb !ein 5trug. Unb id} luill

@uc^ \a%tn; mo^er a(( ha^ 9J?übe !ommt/ ha<:<

®ud) öerbrie^t; fie §at eine ©e^nfuc^t, unb

©e(}nfuc^t ge^rt/ fagt ba§ (S^jrü^UJort. Qa,

^aibereiter, an mem tuaS ^etj^t, ber niirb matt

unb müb'. Unb fe^t, ba§ ift e§/'

(£§ fehlen, ha^ Saliner ^oc^olt antworten

modte, (2örgc[ aber litt e§ ni^t unb fufjr in
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einer i^m fonft fremben ©rregung fort: „%d)tQt

nur, tüie fie h^ec^fett, unb ift mai rot§ unb mal

bfafe unb mai ^eH unb mai trüb. Unb fe[}t, boe

ift nirf)t 5trög^eit be§ ^teifdje^, bie fid) n)ei]=

5tt)in.qen läfet, ba^ ift ein ©e^eimnife im ^[ut.

^^r m^t ja, tDo^er bog rot^e ^Qor ftommt unb

bie langen 2S3im|3ern/ unb ba[)er ftammt aud)

t}a§> iötut. Unb n)ie ha§> ^tut ift, ift nuc^ bie

(Seele/'

®er ."paibereiter tvax nid^t überfütjrt, aber

er bcfc^to^ bod^, e§ gelten gu taffen.

Unb »^i(be \vav nun üierge^n, unb am ^a(m=

fonntoge foüte fie mit 3??artin unb ben anberen

©onfirmanben eingefegnet merben.

@§ Ujaren nod) fec^S Söod^en 6i§ ba^in, unb

ai§> nsieber eine bibüfc^e ©efd^idjtSftunbe mar,

fagtc ©örget: /,^f)r feib nun feft im atton

Seftament, unb bie ^itbe meife e§ üormärtS unb

rücfioärtS. 5lber ben alten S3unb, ben Ratten bie

^uben andif unb ift nun Qeit, S^inber, ba^ mx
un§ um ^efum S^riftum, unferen ^errn unb

^eilonb, fümmern. (Sage mir, ^ilbe, maä bu

uon i^m meifet?''

^ilbe rid^tete fic^ auf unb fäumte nid^t, üon

^ctf)(el}em unb S^rifti ©ebur't eine gute 35e=

i
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fc^reiöung gu mod^en; unb a[§> er fragte, wo fte

hü§> ^er ^obe, 6erirf)tete fte oon ber erften

^ei^noc^t^befi^erung in i^re§ ^ffegeöoterä ^au§

unb oon ber £rip|3e/ bte SiJjQrtin aufgebaut, unb

jule^t auc^ Oon bem Sluffc^tu^, ben t^r ©rtffei

gegeben l^abe,

„®a§ ift gut. Unb td^ fe^e n)o§t, bte ©riffet

ift eine !(uge ^erfon unb ein rec^teö Äüfterä=

unb ©diutmeifterSünb, bem e§ oon ^ugenb auf

3l[(cö in succum et sanguinem gegangen ift, hü§

Reifet: in ^leifc^ unb ^iut Unb barauf fontnit

e§> an. !5)enn fe^t, Äinber, ha§> ©^riftent^um mitt

erfahren fein, ha§> ift bie ^auptfad^e; aber e§

mu^ freiließ aud) gelernt roerben, bann l^at

nton''3 loenn nian'§ braurf)t. (StioaS ©d^ute

brauchen mir 2UIe. dlxdft n>a§r, .'pitbe?^^

.^ttbe fc^mieg au§ S^^ef^ject, unb ber Sitte

fu^r fort: „(S§ niu^ aud) gelernt merben, fag'

id§. Unb fo lernet mir benn bie brei ©tücfe,

barin ftedEt SlÜeS. ^n ben brei (Stüden unb in

ben 5e^n ©eboten. Die gehören mit bagu, fonft

roirb un§ in unferem ©lauben §u mol^t, unb roir

oergeffen um be§ Qenfeit§ mitlen, \va§ mir bem

DieefeitS fcl^ulbig finb. 9llfo bie brei ^au^tftücfe.

t'petit' ift 2)ien§tag, unb näd)ften !5)ien§tag frag'

id) euc^ banac^. 25a ^abt i§r eine oolle SSoc^e
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3eit. Unb nun ge§t unb Qel^cibt cucf) iüo^l, unb

©Ott unb ein gute§ ©ebäci^tni^ feien mit eud^."

Unb mm mar mieber ©ien^tog, unb beibc

^atecf)umcnen fofeen mieber auf ber kleinen Son£

in ber ftiden ©tube. 3}?artin [a§ tapfer unb

firf)er an§'f aber ^itbe fc^tug öertegen bie Slugen

lücber;

„Sltfo bie brei .^au^tftürfe/' t)o6 ©örgel an.

/,9^un lafe §ören, ^itbe. Sf^afd) unb feft. 2lber

nid)t 5U ra[(^/'

„Qd) glaube an @ott ben 3Sater, attmäd)tigen

@(^bpfcr ^irnmetS unb ber ©rben."

„®ut. 9ll[o bu gtaubft an ©ott ben ißater,

attmäd^tigen (Schöpfer -S^immelg unb ber ©rben.

-Unb nun gieb mir aud^ unfere§ Dr. Cut^er'8

©rflärung unb foge mir: „SöaS ift ba^?''

ff^d) glaube/ ba§ mid) ®ott ge[d^affcn f)at .

.

."

.'pier ftodte fie unb mar mie mit 53(ut übergoffen.

©nbtic^ aber [agte fie: „SBeitcr mei^ ic^ e§ nid)t.''

,/@l/ ei, ^'pitbe .... .^oft bu bcnn nid)t

gelernt?^'

,/^ci^ §abe gelernt .... Slber id) fauu c§

nic^t lernen . . .
/'

„Unb bu mufeteft boc^ baä ©rfte.^'

//^a, baS: @rfte !ann id) unb ba§> ßmeite

ta\m lä) beinal^'. 2l6er ha§> !l)ritte fann ic^
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nicf)t. Unb ß^a§> ift ha^?^ ha§> !nnn t^ gar

„(Sörgel/ ber [onft immer einen ©c^erg §atte,

fagte nid)t§ unb ging in [einen ©ommetftiefetn

auf unb ab. dnbtic^ büeb er üor 9JJartin fielen,

f^(ug i^n mit ber ^anb teife unter'g £inn unb

fagte: „SJJartin, bu fannft e§. S^^ic^t raa^r?^^

ff^üf ^err ^rebiger/'

ff^d} bad^t' e§ mir/' antmortete ©örget/ unb

ein teifer ©pott um[|3iette feine 3^9^. X)antt

aber ging er auf ben £if(^ p, mo bie 33ibet (ag,

unb blätterte borin, 9ttte§ nur, um feiner @r*

regung ^err gu merben, unb fagte bann, inbem

er fid) mieber an §i(be manbte: „<^öre, ^i(be,

ber Stag beiner ©infegnung ift nun öor ber X§ür,

unb menn id) bi(^ in bie c^riftU(f)e ©emeinfc^aft

einführen foH, fo mu^t bu c^riftUd^ fein, ^ä)

toxil biet) aber nic^t mit bem Sßorte quälen, ber

@eift mad^t tebenbig, unb fo fage mir benn auf

beine 3Beife, tüa§> ift ein ß^rift?''

„Sin S^rift ift, mer an ß^^riftum glaubt.

X)o§ ^ei^t an ß^riftum ai§> an ben eingeborenen

<So§n ®otte§, ber un§ burc^ einen fdjulblofen

Sob au§ unferer ©d^ulb erlöfet §at. Unb

barum ^ei^t er ber ©rlöfer. Unb mer an ben

^töfer unb feinen ©rlöfertob glaubt, ber fommt
S ^. 5 n t a n e , ®ef . JJotnan« u. 9loMaen. 20



306 (EUcrnhlipp.

in bcn .^immcl/ unb irer iiid]t an i()ii glaubt,

ber Eonimt in bic ^öde/'

©er Sitte tackelte bei hem (2cf)lufetüorte

bie[e§ 33e!enntniffe§ unb fogte: „53rQi)! Unb

i(^ iriir ben n)i(ben ©c^ö^üng an bcincni jungen

©Cnubcngbaumc nic^t tnegfc^neibcn. 2(6cr mu^

cg benn eine §>öne geben? Wlein\t bu, ^ilbc?^'

„Qq/ ^err ^aftor/'

„Unb niarum?''

„5Bei[ e§ gut unb böfe giebt, unb \d)\mx^

unb rt)eife/ unb Sag unb 9lac^t/^

„Unb tion njem ^a[t bu ha^?"

„S3on a^etd)er ^orm^/'

„51^, üon bem!^' anttnottete ber Sitte, „^a,

ber t^ut e§ nid)t anberS. Unb ttjir rootlen e§

bobei (offen / inenigftenS ^eute noc^. ©inb iöir

erft älter, fo finbct fic^'§, unb rair reben noc^

borüber Unb für ^eute nur noc^ baö:

9!}?artin foff bcn ©Inuben fprcc^en unb bu fotlft

if}n nid)t fprec^en. Slbcr ic^ benfc, bu ^oft il)n,

^oft if)n in beinern fleinen ^ergen, unb ic^ tt)olIt',

e§ I)ätt' i^n ^eber \o.'^

Unb er ftreid)elte fie liebeüott, ai^ er fo

fprad), unb fe^te mit ernfter 33etonung ^ingu:

„3)u f)nft bie äe[}n ©ebote, §itbe. ©ie ^alte.

2)cnn bie ^oben 9l(le§: ben ett)igen ®ott unb

1

I



dlletnhlipp. 307

ben getertag unb bu foffft 53ater unb äJJutter

e^ren, unb ^aben bo^ ©efe^, boS un§ ^äU unb

oI)ne ba§ njir fc^timmer unb ärmer finb a[§> bie

ärmfte ß^reatur. ^q, ^inber, mir §a6en oiet

^o§e S3ergeagipfe(; aber ber, auf bcm W:o\z^

ftanb, ba§ t[t ber §öc^fte. !t)er reicht 6t§ in ben

^tntmet Unb nun fagt mir §um ©c^tufe,

)Poa§> ^ei^t ©inai?"

„®er 35erg be§ Sid^t§/' fuhren S3eibe §eraua.

„®ut. Unb nun ge§t nac^ ^au§> unb [eib

brat) unb Uebet eu(^/'

V.

j|ilJ)e mirb fingffegnct.

Unb nun mar hie SBod^e üor ^atmfonntag,

mieber ein !Dien§tag, unb bie beiben ^inber Ratten

i^re le^te ©tunbe gehabt unb moüten über ben

^irc^^of gurüc!. 5l6er e§ ging nic^t, mie fie batb

fe^en mußten, benn überall ftanb Söaffer um bie

©räber ^er, unb ber Söinb, ber feit £age§an=

brud^ mefite, ^atte nod^ nid^t ßeit gehabt, bie

ßad^en unb Summet mieber auSgutroifnen. ©o
gingen fie brausen entlang, einen fc^maten 323eg

^in, mo (Steine tagen unb gu beiben (Seiten eine

©te(f):patmen§e(fe grünte, ^ier pp^üdEte fic^ ^ilbe

20*
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ein paar uon bcn 6lan!en iötätterii, fjictt fio fid)

tior unb jagte: „©ief), 3J?artin, roie (}ü6|"d) eä

fleibet. 5lber nödjfteu Sonntag — unb ba^ finb

6(oß noc^ fünf S^age — ha frieg' ic^ einen orbent:=

liefen (^tranfe, mit 33[umen au§ bem S^reib^auö

oben. X)enn ©riffet !ennt ben ©ärtner unb i[t

nod) 53eriDanbt[rf)aft oon i^r.''

„Sinen ©traufe au§ bem (3ia§>ljau^ oben/'

tt)ieberf)o(te äJJortin. „O, ba^ ift ^übfd)! 5tber

bie Seute werben loieber jagen: @i, ]ef)t bic t^aibe=

reiterS mit i^rer cöitbc; bie möchten am üebften

eine ©räfin au§> i§r machen.''

„^ft e§ fo, raie hu fagft, bann tt)itt ic^ !einen

©trau^.^'

„2ld), bu mufet bic^ nirf)t an ha§> ©erebe ber

Ceute !e^ren.^'

ff^&f h\)xt mid^ aber baran unb mü nirf)t,

bafe fte na(i^ mir ^inje^en nuh gijc^etn. Unb

trenn ic^ gar ©inen jefje, ber mirf) beneibet, bann

ift'S mir immer mie ein (Stid) unb ai§> fiele mir

ein tropfen 93(ut cin^ bem -5>eräen. Unb ift gan^

l^eife ^ier unb t^ut orbentüc^ me^. ^oft bu ha^

aud)?"

„9Zein, ic^ ^ah' e§ nic^t. ^d) ijab' eö gern,

h)enn mid) (Siner beneibef

Unb fo plaubernb, waren jie bi§ an bie

I

I
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33ir!en6rücfe gefommen unb blieben [tc^en, um

bQ§ ongefc^tooHenc 2öa[fer unter bem fteinen ^0(5=

joc^e ^inbraufen §u fe^en. 9ltterf)Qnb braune

Blätter unb 9f?inbenftü(fe taugten auf beut ®i]"d)t

umfjer, unb bie großen ©teine, bie fonft mit if)rer

SDber^ätfte trocfen (agen, toaren §eute überfrf)äumt.

|)ier [tauben fie tauge, ben ^lid immer uac^

unten gerichtet, bi§ SOIartin mie üon ungefäf)r

auf[a^ unb auf faum ^unbert ©cf)ritte ben ^aibe-

reiter in einem unftäten ©ange fjeranfommeu fa§.

(Sr ging ^art om 99ac^e ()in unb trug fein ®eme()r

am Sfitemen über bie linfe ©d)u(ter, feinen ^ut

aber nal)m er oft ah unb mifc^te fid) bie (Stirn

mit feinem ©acftucb/ tüa§> Sitten barauf ^in=

beutete, ba'^ er in großer Erregung mar.

„(Sief), ber 5Sater/' fagte äJ^artin unb mollte

i§m entgegeneilen. Slber ^at^er, a(§ er beffen

gema§r mürbe, minfte if)m fjcftig mit ber ^lanb,

gum ßeic^en, ha'j^ er bleiben fode, mo er fei, unb

fc^ritt, of)ne fidj meiter umäufetjen, rafc^ auf ba§

^au§ p. !Der broune ^agbbunb, ber i^m folgte,

fenfte ben ^'o^f in§ naffe ®rae unb tl)at auct),

al§ ob er bie .^inber nid)t fä§e.

„SBag ift baä?^' fagte SJ^artin. „^omm.^^

Slber |)ilbe ^iett i§n feft unb fagte: „^^ein,

blcib'.^'
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Unb fo büeben fie noc^ unb gingen enbüc^,

ftott tn§ ^Qu§, auf t^rem frü()crcn 2ßege bi§ an

bte ^irc^^ofömQuer gurürf. ®a festen [ie ftd) auf

eine niebrige (SteKe, gerobe bo, n)o bie ©ted)=

:^Q[men[}ecfe tt)ar, unb f))rad:)en !ein Söort.

Unb nic^t lange, fo fallen fie, toie ber 33ater

über bie Sriirfe fam, unb tocit fte fid) üor i§m

fürd)teten, traten fic hinter bie .^ecfe jurücf, um
nirf)t gefe^en gu nierben. SIber fie fetber fa^en

i^n. @r §atte feinen ©tu^^ut auf unb ben §irfc^=

fänger untgefdinatlt, unb au§ 2ltlem tvax erfic^ttid^,

ba^ er auf§ ©^tofs ()inauf lüoüte. Seibe fallen

i§m ängftüd) noc^, unb erft at§ feine breite @e-

ftatt ouf beut ©(^tängetoege üerfc^n)unben UJor,

!amen fie toieber au§> i^rem 33erfte(f ^eröor.

2Iuf ber 1)ie[e trafen fie ©riffet, bie üor

fid) §in fprad) unb bem ^ü§nert)unbe ^rot ein=

brodte. ®er aber ging immer nur um bie (Sd)üffe[

^erum unb begnügte fic^, ein ^aar fliegen §u

fangen, bie ^in unb ^er fummten. Unb bann

fd^(id) er ouf ba§> 9?ef)fen gu, ba^ neben ber §of=

t^ür lag, ftredte fid) au§ unb ftappte öerbrie^üd^

mit ben O^ren.

„2Bag ift, ©riffet?'/ fragte 9«artin.

„2öa§ ift? @r §at ben 9J?au§-'33ugifc^ über

ben Raufen gefd)offen.''
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,/3Ser[te^t fic^. @r tuxxb t§n boc^ ntc^t §q[6

tobt[c^ie^en. ®a§ ift gegen bie Sf^egeL S)em

SBater t^ut mc^t§ ^Q(6e§/'

„Um ®otte0 S3armf)er5ig!eit toillen!'' fc^rie

^Ube, fiet in bie ^niee unb betete öor fic^ §in:

„SSater unfer, ber bu btft im ^imme(/' Unb in

t^rer furd^tbaren 3lngft Betete fie meiter, 6i§ bie

(Stelle tarn: „Unfer tägüc^ ^rot gieb un§ §eute/'

'Da ri^ @ri[fe[ fie ^eftig auf unb fagte:

„S33a§, tägti(^ Srot! m§ ob bu'§ nic^t §ötteft!

2)u l^aft bein täglii^ 93rot; unb menn bu beten

tüiCft, fo bet' um§ S^tec^te. ^ier aber ift nicbtS

gu beten. @r mottte beinern 3Sater an§ ßeben,

unb ift nun bie britte Söoc^', ba^ er'0 i^m ^u=

gefc^n)oren. 2lber ber h)ar f(in!er imb fragt nic^t

long unb fpa^t nic^t lang. Qa, ha^ ^at er noc^

öon ben ©olbaten ^er. Unb ic^ fage bir, ^ilbe,

ba^ ift nun mal nid^t anberg, unb mu^t bid) brau

gewönnen. 2)enn bu bift ^ier in eine§ ^aibe=

reiterg ^au§>f unb ba ^ei^t z§>: er ober ic^. Unb

tvk fte^t e§ benn in ber SSibel? Slug' um Stuge

unb Qa^n um Qcii)n.'^

„Unb liebet eure geinbe/'

„Qa, ba§ fte§t auc^ brin. Unb für ben,

ber'S fann, ift z§> gut genug. Ober öietteid^t



312 (EUernklipp.

Quc^ beffer ober üießetd^t aud) gans gettjife; beim

xd) m'il nitrf) Tii(^t oerfünbigen an metueii S^riften*

glauben. Stber tva§> ein rid)ttger .f)aibereiter ift,

ber l)'äit auf ben alten 33unb unb auf'ä alte

5teftament. Unb roarum? SSeil eS fd^ärfer ift,

unb weil er'§ jeben S^og erfahren mu^: 2Ber leben

will, ber niufe fc^arf gufaffen .... Unb nun !omm,

^tlbec^en, id) inill bir ein &[a§> 2Bein geben, oon

bem ungerfdjen, ben bu fo gern tjaft, unb er tt)irb

nirf)t§ bogcgen l^aben. 'ö ift ja für bid). Unb

bann mufet bu miffen, fo raaS !ommt auc^ nic^t

alle Xag' Slber fie§ nurj ha bringen fie il)n

fd)on/' Unb fie inie^ uom gcufter auä auf eine

(Stelle, upo ber 93ufd^tt)eg, ber neben bem S3ad^e

Einlief, in ben großen ^a^rmeg einbog. Slber

^ilbe, bie Ujie geftört niar, moHte nic^t§ fe^en

unb lief auf bie .'poft^ür gu, luo ber |)üi)ner^unb

lag, unb büdte fid) unb umarmte ba& Xijkx. Unb

ber ^unb, ber woiji njufete, mo^ e§ Ujar, meimerte

oor fid) ^in unb fu^r il)r mit ber 3^'^9^ ^^^^

©tirn unb ©efi^t.

^n5mifd)en maren ©riffel unb 9)^artin oon

ber @tube ^er auf bie iBortrep:pe gegangen unb

fa^en in aller !Deutlid)Eeit, mie fie ben SBilberer

auf ber großen ©trafee herantrugen. (B§> maren

i^rer üier, lauter ^ol^fc^läger; fie Ratten au§
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ein paar jungen ©Kern eine Stroge gemacht.

Ueber ben STobten felbft aber niaren Sannen*

gttjetge gebreitet. Unb [o gingen fie oorüber unb

grüßten nid^t.

„©ie§, äJZartin/' fagte ©riffet, „fie grüben

un§ nic^t. Unb ic^ npeijs h)o^(, warum nic^t.

3Bei( i§nen allen ber Söilbbieb im ßeibe ftecft.

O, ic^ fenne fie! 2Ba§ ®efe^ ift, i)a§> miffen fie

nic^t. Unb ein (Biüd ift e§, ba^ mir e§ miffen.

Unb nun !omm S)ie §Ube !ann !ein ^tut

fe^en unb ^at fid), ai§> ob e§ ber le^te Sag

märe Slber e§ lernt ficf)
''

Unb bamit gingen fie mieber in'§ ^au§.
* *

*

Unter ©türm unb Stiegen ^atte bie Söoc^e

begonnen unb blieb auc^ fo bi§ ple^t, unb menn

ber ^immel einmal blau mar, fo boHte fid) rafc^

mieber ein neu ®emöl£ gufammen unb !am oon

ben ^Bergen herunter unb ging p S§at. Unb

babei mar e§ !alt unb ^ilbe fror.

(£§ mor eine freublofe Söoi^e, freubto§ unb

unruhig, unb ^eber ging feinen 2öeg; ober fo

menig bieg 2Ule§ §u ^olmfonntag |)0J3te, fo mar

e§ boc^ auc^ mieber ein ©lud unb ^alf gilben

über bie ^ein fort, an ber (Seite be0 3Sater§

fi^en unb i^m in bie Singen fe^en gu muffen.
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(Bv tüax öiet aug bem ^au0, oben bei ber ©räfin

unb bann tt)iebcr auf bem ^([eburger ©eridjt,

unb itienn er fpät SfiadjuiittogS äurücffetjrte/ [c^(o^

er fic^ ein unb lüodte D^iemanb fe^en, aud) .^ifbe

nic^t. (Sr tüar üerbittert, lueit iljm nicfjt entgegen

fonnte, ba^ if)m bie Ferren oom ©eric^t in ber

^ugifc^==(So(i)e nur ein l}aihe§> Stecht gaben, unb

tt)ei[ i^n bie ©räfin gefragt f)atte: „Salier

^oc^ott, mu^t' e§ benn fein?^' Unb er ^atte

bitter geontmortet: „Ob e§ mufete? ^a, grau

©räfin, e§ mufete. !Denn ic^ bin nid)t blofs ein

Tlann im !5)ienft, id) bin anc^ ein ß^rift unb

!enne baS^ fünfte ©ebot unb metfv ma^ e§ l^ei^t,

eines 9}?enfd)en 33(ut auf ber ©ecte ^aben."

Unb banac^ ^atte bie ©räfin eingefenft unb i§n

npieber ^u beruhigen gefuc^t. Slber bie ^rän!ung

tüar geblieben.

Unb fo !am ^atmfonntag unb ©infegnung

^eran, unb fd^on in aüer g^rütje gingen bie

©(ocfen. 2l[§ eS aber ba^ 5tt)eite Wai gu tauten

onfing, erfc^ien 33a(^er 33oc^o(t in ber Xi)üx

feinet ^aufe§ unb fa§ ernft unb feierlich au§>

unb naf)m feinen ,'put ab unb ftric^ il)n groei^,

breimat mit bem einen feiner gemc^lebernen ^anb*

fd)u^e. X)enn er luar fic^ mo§( bemüht, ba^ eg

auc^ ein mid^ttger @ang für if)n mar, unb ba^
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t)ie(e öon ben ©mtnerobern ebenfo bod^ten tote

bie ©räftn oben unb [tc^ aud^ bie ^^rage geftetlt

Ratten: ob eg benn ijahz fein muffen? ©r tou^te

bie§ 2ltte§ unb ftieg tangfam unb in ®eban!en

bie 3Sortre^pe nieber, unb erft jenfeitö ber

^ir!enbrü(fe faf) er fic^ nod^ ben ^inbern um,

bie wenige (Schritte hinter i^m folgten, ^n
einiger Entfernung aber tarn ©riffet unb meit

gurüif erft ^ooft. @r l)atte mit ©riffef ge^en

tooffeu/ bie jebod^ örgerQc^ ben ^opf gefrf)ütte[t

unb t§m gefogt §Qtte: „^^ei, Qooft, §üt md}.^'

Unb er mufete fic^'g gefotten (äffen; benn er

toar b(o§ eine§ 33übner§ (So§n unb fprac^

immer |3(Qtt.

^n ber ^irc^e maren erft wenige ^lö^e

befe|t/ unb nur bie Orgel fpiette fc^on. Unb

33Q(^er SSoc^olt, qI§ er eintrat, ging bog £irc^en=

fc^iff ^inouf unb no^m §ier auf einer ber beiben

^önfe ^ta^, bie für bie nä(^ften SSermanbten

ber ©infegnung^ünber beftimmt waren. @§ raor

bie nac^ re^t§ ^in fte^enbe 39an!, unb SJJartin

unb ^i(be ftefften fic^ bid^t baoor, gang na^e bem

^[tar, Sitten, mie ©örget t§> i§nen gefogt ^otte.

Unb ^ier §örte nun $i(be, toie \xä) bie

^irc^e hinter it)r füllte, unb fol) ouc^ mit falbem

Sluge, toie fic^ bie ^iei^e ber neben i^r fte^enben
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^inbet iioc^ 6etben (Seiten f)in üevlängerte. ^?(bcr

fie rüljrtc fid) iiid)t unb bücfte fi^ nid)t um.

Unb nun iourbc gejunc^en; unb a[§> bor ®efang

enbüd^ fc^mieg nnb 9J?Qrtin ha8> ®laubeu§=

betenutni^ ge[prüc^en ()atte, rid)tetc ©örget [eine

fragen an bte ßonfirmonben. 2l6er .gilben frug

er nic^t, benn er [q^ ujo^t, bo^ fie tobtbtoB tüor

nnb gitterte. "Unb nun gab er jcbcni .^inbe feinen

(^pvuii)} an bie öor i()ni fniecnbc .'pilbe aber trat

er gule^t l^eran unb fagte: „Safe bid) nid)t ba^

93öfe überiüinben, fonbern überiuinbe ha^ 93öfe

mit feutem.^' Unb fie lijog jebes* SEBort in i^rem

|)ev5en unb fniete nod), al§> %\it§> fd)on öorübcr

njar unb jebeS ber ^inber fid) fd)ün gemanbt

f)atte, um 33ater unb 9J?utter gu begrüben.

®an§ 5ule^t aud) tronbte fie fid^ unb fa^

nun, ba^ i^r 55ater auf feiner 53an! allein fafe.

Unb ein ungef)eureci 9}?it(eib erfaßte fie für

ben in feiner (Sfjre gcfrän!tcn 9J?onn, unb fie

üergaB i^rer 5(ngft unb tief auf i§n gu unb

!üfete i^n.

33on (Stunb' an aber mör er jeben 9(ugen=

blirf für fie geftorben. 3)enn er mar ein ftoljer

9D^onn, unb e^ frafe i§n an ber ©eele, bafe man

i^n fi^en (ie^, a[§> fäfe er ouf ber 9(rmen*

fünberbanf.
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Unb tnbem er fic^ f)ö§er oufri^tete, im^m

er je^t §itbem5 Strm unb ging feften (Schrittes

auf ben Slu^gang 5U, ätt)i|(^en ben tierbu^t ba=

fte^enben dauern unb i^ren ^röuen mitten ^in=

burc^. (Sinige traten an bie (Seite unb grüßten,

unb e§ tt)nr beinahe, q[§ ob boS, tt)a§ .^itbe

gettjau/ bie ^er^en 2löer umgeftimmt unb ifiren

©rofi entwaffnet §abe. hinter i^nen §er aber

ging 9[Rartin unb freute fic^, ha^ fi(^ bie ©c^tuefter

ein ^erä genommen.

Unb aud) ©riffet freute fic^, bie nod^ oon

t^reS ißaterS Sagen ^er i§ren ^(a^ oben auf

bem Orgetc^or ^atte. 9}?anc^eg aber freute fte

nic^t, unb fie fa§ bem ^aare nac^ unb fprac^

in ^(ott üor ftc^ §in, tt)ie fie'§ gu t§un liebte,

menn fie mit fic^ allein tüax: „% lud @en§ ....

Unf Oft!.... Un rerft ftc^ orntüc^ in be

^ürf)t Un nu goar unf öütt^^itbe! ^^ucf,

lud. @ei{)t fe nic^t ut, a§ ob fe uun'n 9((tar

!öm'? Un fe^lt man 6(oot noc^ be ^rang. Un

am (Snb' fümmt be 00! noc^ Un morümm

fa[( ()e nid) foamen?"
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VI.

^iiist rrfjläft am Dnlöfsronl».

^nf)re umren fettbem üergangen, unb im

jDorfe gebad)te ^^iemonb inel)r ber ^Sorqönge

jener ^almfonntagtüoc^e, tt?eber be§ crfd^offenen

SBUbererg noc^ be§ (£in[egnung§tQgeg. 5luc^

^itbe §Qtte [ic^ in ©riffel'ö (Sprite^: „(Sr ober

ic^'' oßmäüg äured)tgefunbcn, unb nur jebeömat,

tüenn ber .^aiberciter erregt noc^ §au[e tarn,

bie @tirn !rau§ unb ba^ 3(uge mit 33[ut unter=

laufen, befiel fie mieber bie gurd)t jener Soge.

S)oc^ nie lange. £aum ba^ feine (Stirn mieber

glatt unb fein Slerger üorüber mar, mar ouc^

i^re ^urd^t üorüber, unb nur eme (Sd^eu blieb

i§r gurücf, über bie fie nic^t meiter nadjbac^te,

meil fie fie für natürlich ^ielt. 2öar boc^ auc^

äJZartin fc^eu, ja, ©riffel aufgenommen, eigentlich

^eber; unter allen Umftänben aber fd)lo^ biefe

(Bdfcu bie ,^eiter!eit be^ §aufe§ nidjt au§, unb

menn in ber ^üd^e, mie je^t öftere §u gcfd^e^en

ipflegte, ha§> ©efpröci^ auf be§ ^aibereiter§ immer

grauer merbenben 33art !am unb Qooft in feiner

necfifdjen unb bummfd^lauen SBeife §inmarf: „O
jemine, ©riffel, be ©riffel !ümmt em in!^' fo

öerga^ ein ^eber be^ me^r ober minber auf i§m
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toftenben X)ru{fe§ unb uergnügte fic^ unb tackte.

2lm ^ergüc^ften ober larfjte ^i(be.

X)ie töor je^t überhaupt anbete dg in i§ren

EinberJQ^ren; unb noc^ te^te 5?)trme§, qI§ fic^

5l[le§ int Klange breite, §atte ©örget §u bem

neben i^nt fte^enben Satter gefagt: „Unb nun

fe^t einmal, ^aibereiter, 3l[le finb gefunber unb

blü§enber; aber bie ^ilbe btü^t.'' Unb [0 haarte

^eber im Sorf, aud^ bic, bie'S i^r neibeten,

unb nur ©riffel, tnenn fie mit Qooft i^ren p[att=

beutfd^en ®i§cur§ über ^itbe §atte, fonb feit

^ur5em aKer^anb an i§r auSpfe^en. „Q(f meet

nic^/ Qooft, bat ©raffele gei^t ümmer mi^r

torügg, un un[' Wlui^t !ümmt ümmer mi^r rut.

ginnfte nic^ 00!?" Unb fo ging eg meiter. 2l6er

fo gern fie biefeS unb 2(er)nüc^e§ fagte, fo Mutete

fie fic^ boc^, e§ S3at^er §ören §u (äffen, ber feit

einiger ßzit überhaupt barauf ^iett, „ba^ ein

Unterf(^ieb fei/'

(B§> maren je^t gmei ^o^re, ba'^ §um erften

3)^a(e öon biefem „Unterfc^ieb'^ gef^roc^en morben

tnar, unb ma§ bie ißerontaffung bagu gegeben

^atte, ba§ mar im @inn unb ^ergen be§ ^aibe=

reiter§ unüergeffen geblieben.

Unb fonnt aud^ nid^t anber§ fein.

(Sin fe§r ^ei^er ^uütag mar e§ gemefen unb
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auf bte @te6en=3)?orgen hinauf, iint mit i^m gu

plüubern. 3l6er if)r ©ef^räc^, fo leicht e§ fonft

gu ge^en ^ftegte, ^ottc f)eute geftorft, tneit eben

bte ^i^e ju grofe mar, unb r'pitbe tt)or f)ö^er

^inaufgefticgen, um ba, mo äSdb unb |)aibe an

etnanber grengten, eine [(^attige ©teUe §u fut^en.

Unb aud^ gu finben. ^ier fjotte fie ftc^ nieber«

gelegt, fidj'ä bequem gemad^t unb war eben ein*

gef^tafen, a[§> ber .^oibereiter [eine§ SBegeg fani

unb ptö^üc^ gema^r mürbe, ha% [ein ^ü^ner^unb

ftanb. @§ tvax nic^t ^agbgeit, aber er na§m

bod^ bte g^linte üon ber (Schulter unb \<i)[\d} leife

fjeran, um gu [e§en, ma§ e§ fei. 2)a (ag ipilbe,

ben einen Slrm unterm St^pf, unb fa§ gefdjtoffenen

5lugcg in ben ^immel. ^^r ^aar ^otte fic^ ge=

(oft unb i^re ©tirn mar leife gerottet, unb Slfleg

brücfte f^rieben unb boä) äugleic^ ein ge^cimni^»

toüeg (Srmarten aug, ai§> frf)mebc fie, traumge*

tragen, einem unenbüd)en ©lücfe nad^. Um fie

^er aber fummten ein paar ©ienen, unb bie

(Sonne fc^ien unb i)aä .^aibe!rout buftete, !Da

mufete 33a[^er be§ Söortes mieber gebenfen, taS

©örget legten |)erbft erft gefproc^en ^atte : „®ie

^ilbe Uü^tf unb er mieber^otte fic^'g, ^ing ba§

®eme^r über bie ©d^ulter unb fa§ anbäc^tig unb
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t)erh)orren öem 93ilbe gu, bx§> er [ic^ §etmh)ärt§

hjanbte. 9'Ze6en i^m i)n ober ging ba§> 33ilb/

uub a(§ eine (Stunbe fpäter bie §t[be noc^ ^oufe

!om/ tiermieb er e§, fte §u [e§en, ttJte n)enn er

etioa§ Unrechtes get^an unb burc^ bie pfällige

33egegnung i§r Qnnerfte^ betaufd^t ober i^r ©c^am=

gefügt 6e(eibigt ^aöe. ^ie[e SSertöirrung unb Un-

rul^e Hieben i§m qu^, unb er mu^te fi(^'§ gute^t,

atte§ (Sträubend ungeachtet, in feinem ^er5en

benennen: er ^abt fie mit anberen Singen Qnge=

fe^en a[§ [onft. ^q, ba§ mor e^. Unb er [c^ämte

fic^ öor fic^ fetbft. Slber gute^t begmang er'§,

unb nur ß^'eiertei blieb il^m in ber @eele jurüif

:

einmal, ha^ bie ^ilbe !ein ^inb me^r fei, unb

gmeiteng unb ^au^tfäd^lid^ft, bofe fie fein ^inb

ni^t fei. !Diefe ghjeite SBa^rne^mung inbeffen

ging S'Ziemanben etmaS an, unb fo mar e§> benn

lebiglic^ um be§ erften ^un!te§ mitten, ha^ er

am folgenben Stage bie ©riffel in feine @tube rief.

2)iefe ^atte hen 2§ür!no|)f in ber ^anb be=

Ratten unb ftanb auf ber ©c^tt)ette mie Qemanb,

ber rafc^ mieber fort mitt; al§ fte jeboc^ merfte,

ba^ e§ ein 8ange§ unb ^reiteS geben mürbe,

!am fie nä^er unb ftettte fid^ mit i^rer (Schulter

bequem an ben Ofen, mä^renb ber ^aibereiter

in erfic^tlii^er ©rregung auf= unb abging, ©nblid^

X ^. g n t a n e , ®ef . Slomarie u. *Jlo»«nen. 21
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aber begann er: „©^ ift luegcn bcr öi^be, bafj

id) mit bir f^redjen tt)itt. ^c^ ben!c, ®rt[fel, rt)ir

finb einerlei 3}?einung unb bleiben gute greunbe.

X!enn bn bift eine üerftänbige ^cr[on "

„5l(r ^ruen^tüb finn unuerftännig/'

„2öer fagt ^in^"?"

„^ooft."

„^ooft ift ein 9^arr/' entgegnete ^Bolt'^er.

Slber bic flcine ßttpiji^enbemerfung tuar i^m bod^

gelegen gekommen, unb er fu§r nun freier fort:

„Sllfo rt)egen ber ^ilbe. ©ie ift nun oc^t5el)n,

fd)on ein 3Siertet brüber, unb ift !ein ^inb nteljr.

^6) benfe, fie mu^ nun au§ bem 9J?ü§iggang

§erau§ unb fid) bran gett)öl)nen, bafe fie n)a§ unter

^flid)t unb Obt)ut t)at unb nid)t [o Ijineinlebt in

ben 3:;ag, immer bto^ bei bem Sllteu oben, ober

auf ^unert^^Si^am^ ober bei ©örget brüben, ber

fie oer^dtfc^elt unb oerit)öt)nt. X5a§ foß nic^t fein,

unb id) iüill'g nic^t. ©ie mu^ alfo Strbeit ^aben,

unb bie muffen mir i^r geben. X)a mein' ic^ benn,

mir geben i§r bie 90?ild)mirt§fd)aft, ha§> Seinen^

§eug unb bie SBöfdie T)u üerfte^ft?"

„200^1. ^d) oerfte^'/'

„Unb alleö Stnbere bleibt. Unb ift blofe noc^

ha^ mit ber ©tub' ober ber Kammer. Q§r maret

immer sufammen, unb Wi mor gut. 5lber ic^
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ben!e, tt)ir taffen i^r je^t beit ©lebet oben offehi,

unb bu tiimmft unten bie S^ammer. 3)te neben

ber ^c^e, bie ^übfd^e gelbe, bie testen ^erbft

erft geftric^en ift; ha ^a[t bu'§ toarm, unb tft auc^

bequemer für bic^ unb braud^ft nic^t immer trepp-

auf unb tre^^ob 3)u oerfte[)[t?^'

„^, ma§ merb' i(^ nic^t öer[te§en!^'

,fVinb an ni(^t§ njirb gerührt. Unb ift bto^,

ha^ fie je|t ac^tge^n gemorben unb bie Si^od^ter

t)om ^aufe fein mu§. Unb toenn fie mag fagt,

fo mu^ e§ gelten, unb menn'g auc^ ber ^ooft

mär', unb mu^ gelten o^ne (Streit unb 2öiber=

rebe. !Denn tiiele ^öc^e tierberben ben S5rei.

SBobei mir bie ^üi^' in ben ©inn !ommt, bie

bo(^ immer bie f)au|)tl"ac^e bleibt. Unb ba bleibft

bUf ba §at bir .deiner breingureben, deiner, auc^

bie ^tlbe nic^t. Unb t(^ merb' e§ il^r ernft^aft

fagen unb i^r anbefehlen, ba^ 3lKe§ beim Sllten

bleibt .... '^u üerfte^ft?

„£) mo^l, ic^ öerfte^'.^'

„Unb ba§ mar e§, ©riffel, mag idj bir fagen

tooKte. SSor SlHem aber ben!' id^, mir bleiben

gute greimbe. 9^id)t ma^r? Unb mog ^aft

bu benn für ^eut' Slbenb?^'

„^c^ bac^t', 'neu ©c^lei."

„@t, bag ift gut! Slber mit T)ill, mie bu'g

21*
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immer mac^ft. llnb nic^t blau gefc^rectt, rtjie bie

.^Ubc neulirf), 2(ufgepQ^t, fag' id), unb (afe bir

ntc^t breinreben! (S^ bleibt 2ltleg, n)ie'§ ift, unb

ha^ ^üc^e( foH nic^t !(ügcr fein al§ bie ^enne."

VII.

Iptlöf fitrljt fine ©uirlaubf.

55eim Slbenbeffen seigte fid) iBat^er auf-

fatlenb gefprQrf)ig, mie menn er etmoS gut matten

iüoHe; ©rij'fet aber [agte !ein 2Bort unb tierbüeb

auc^ in if)rem ©(^tDeigen, aU fie mit ^itben in

bie Kammer ^inaufgcftiegen mar. @§ fie( inbeffen

nic^t auf — fie \:)attt Saunen —, unb erft om

anberen 3)Zorgen, q(§ e§ an ein ltm= unb @in=

rillten ging unb ber ^aibereiter bie treppe

t)inaufrief: „^a, ^itbe, bu foflft nun allein fein!''

raupte biefe, ma^ e§ mit ber ©riffel unb beren

©c^meigfamEeit auf fid) \:)ahz. ®er gan^e ^ergang

erfüllte fie mit einem ßmicfpatt. 9luö i^r fe(ber

§eraug rt)ürb i^r ber ®eban!e folc^er Trennung

nie unb nimmer ge!ommen fein, am menigften

a[§ SBunfc^; anbererfeit^ mar e^ i^r nic^t unüeb,

e§ o§ne i^r Söiffen unb 3"*^"" gefc^e^cn 5U

fe^en, unb meit i^r S^erfteKung unb Süge fremb

unb äunjiber maren, fo fagte fie nur: „J^c^ merbe
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bic^ oft üertntffen, ©riffet, ängftlid^ unb furc^tfont;

tt)ie ic^ Bin.^' 2l6er btefe, bte gerabe ^toei öon

ben großen ©inlegebrettern i§rer 33ettlabe gu»

fQmmen!tQ|)pte , t^at qI§ §o6e fie md)t§ gehört,

commanbirte oietme^r mit (outer ©timine tüeiter

unb fnijfte, menn ^ooft noc^ btefem ober jenem

fragte, mie befeffen in bie SBelt l^inein unb [ogte:

„Qoa, mien teert) ^ooft, \d rtjeet et nid^; boa

möten rtpi bat ^röten froagen/' ©nblid^ ober

f)atte ber 8ärm ein ©nbe, menn auc^ freiüd^ nic^t

ber Slerger, unb at§ ©riffet eine ©tunbe f|)äter

mit Der ^anb an bie ^üdjenrt^anb füllte, neben

ber je^t i^r 99ett ftanb, jagte fie: „t^ö^l' moat,

^ooft; nei, ^ier, biffe ©teil'; ^übfd) rtjoarm x§>

et; un ade 9iJ?orjen be ©ünn bato. dla, frieren

rt)erb' icf joa nic^/'

Unb in fotd^en (S^t^en unb ©pöttereien, bie

ficf) abrtjed^fetnb gegen 33al^er unb gegen ^itbe

richteten, ging e§ ben gangen Xag, bi§ fie fid^

am 3l6enb auf i^r Sett rtjarf unb tt?ieber erboft

an ber rtiarmen SBanb l^erumtaftete, feft entfc^toffen,

ein ^atbeS ^a^r lang nicftt ^u fprec^en unb bem

„grölen^' ba§> Öeben unb bie ^errfc^aft fo fauer

rtjie möglich gu machen.

Unb e§ rt3ürb auc^ fo ge!ommen fein — an

i§rem guten SöiHen gebroc^ e§ nid^t — rtjenn e§
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§i(ben im cntferntefteii eingefoUen raöre, 33cfe^t

uiib ^err[d)aft üben 511 wotten. 3(ber i^rer Statur

entfprac^ öiet üiet me§r eine (Gleichgültigkeit

bogegen, unb biefer i^r eigentl)ümli{^e ßug ent-

njaffnete ©riffel'g 3*^^^^ ^" f^ ^oljem ©rabe, baJ3

fie bei beftimmter Gelegenheit ^u ^ooft fogte:

,/^ür'/ ^ooft, xd tann el)r boc^ nic^ gramm finn.

^e iDult lüQt ut e§r nioafen; a\v^x§> [e roitl joa

nid). Un bot nibt woa^r finn, fe ^ett wat ^ine§/^

Unb [0 lElong e§ benn eine gute SSeile

5tt)ifd}en ben 33eiben rtiieber ein, unb e^ i)ätte

t)telleic^t ^eftanb geljobt unb märe gang mieber

eingeflungen, menn ni^t ber SOZetc^er ^armö oben

auf hzn (Sieben*9)Zorgen getuefen märe, 5U bem

^ilbe je^t öfter nod) at§ früher ^inaufftieg unb

(änger nod) qI§ früher oermeilte. 2)o§ üerbro^

©riffeln, bie'§ nid^t ertragen konnte, fid) fo bei

©eite gebrängt unb um ben 9?u§m il)rer SBei^^eit

unb i^rer alten ®efc^id)ten gebracht p feljen,

unb ol8 eines Stageö unfere .f)ilbe gu 9JZartin,

ber e§ gleich meiter ^lauberte, gefagt ^atte: „<Sie^,

Martin, bie ©riffel gadert boc^ blo^ mie bie

^ü^ner, aber nnfer alter 90'?e[d)er öarm§ oben,

ber t[t mie ber SBei^ auf ^unert§ = ^omp,^' ha

mar t§> mit bem @in!lingen ein für allemal oorbei

gemefen, unb ©riffel, al^ fie baoon gehört, batte
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nur ^ö^nifc^ getocfjt imb gefagt: „^oa, joa, a§>

he 2öei§ upp £unert^=^amp. !De nümmt be

Sütt=^mner mit in be |)üc^t, un groab, iDcnn

fe g(ört)ert: nu gei^t et inn'n .^eben, benn,

perbau^ (ett ^e [e tuebber foott'n. IXnb boa

liggen fe/'

@eit bem 5£age (ebten ©riffet unb ^itbe [o

neben einanber ^in, in einem ^atben ßuftonbe,

ber nid^t ^rieg unb nii^t ^rieben mar, unb menn

an ©ri|fer§ ©eete beftönbig etma§ raie 9^eib unb

(£ifer]"u(^t ge^rte, fo muc^^ in ^ilbe ber $ong

noc^ @infam!eit, unb fte beglücfraünfc^te fic^ tägCic^

me^r aU einmal, bie ©iebelftube nid)t me^r

t^eiten gu muffen. Unb menn bann 3lbenb mar,

öffnete fie ba^ genfter unb faf) §inau^, unb eine

mübe, fc^mer(^üd) = füfse (Se^nfud)t überfam fie.

SBonac^? 2Bot)in? Dort t)in, mo ha§> ©lud mar

unb bie fiiebe. ^a, bie Unb ©eftatten !amen

unb gogen an \t}x öorüber unb grüßten fie unb

fragten fie; aber fie maren e§ alle nirf)t. Unb

§ule^t !am SO^artin, — 9)?artin, ber brüben in

ber Kammer fc^üef unb immer rot^ mürbe, menn

ber otte ©örget in ©c^er^ ober (Srnft ein Söort

fagte. 2öar er e§? 9'Jein, ja.... unb bann

mieber nein.

* *
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Unb e§ ttjor rt)ieber $erbft; bie Sergle^ncn

ftonben in xotl) unb geI6, unb btc ©ommerfäben

gocjen tüieber mie bamai^, )x>o ^itbe öor nun

gerobe je^n ^a^ren tn'g ^au0 geBommen toax.

2lber e§ backte 9^iemanb me^r baron, aud^ |)i[bc

ntc^t, bie fic^ ^eute, nieit e§ be§ ^oibereiterg

©eburtstog roor, nic^t nur in oller grü§e \d)on

^erouggemoc^t, fonbern oud) in bem noc^ t^au=

feud)ten ©arten eine gro^e ©uirtanbe oon 5lftern

mit reic^[icf)en CeöEojen unb 9f?efeba ba5tt)i[d)en,

gef(ü(i)ten f)atte. 2)ie hjar nun fertig, unb ^itbe

]§orc^te üom f^lur l§er, ob brinnen in ber ©tube

nodj 2lire§ ru^ig fei. Söirtüd), er fdjtief noc^.

Unb fo ^olte fte leife einen (Schemel, öffnete noc^

leifer bie S^ür unb §ing ben ©uirtanbenfronj

QU bem inneren 9^a^men auf.

S^ic^t lange, fo niar auc^ ber ^aibereiter in

<Btaatf unb alle ^auöinfaffen erfc^ienen, um i^m

i^re ©lücfnjünfc^c gu bringen: erft ©riffet mit

einem ßebenölic^te, bann SO^artin mit einer au§

Sannäpfeln unb ©ic^enborte äufammengeflebten

(Eremitage, gule^t ober ^ooft mit einem ^änbe=

bruif unb einem einfachen: „Q(f mbt bod^ oo!/^ Unb

meiter !om er nii^t, moS aud^ Salier fc^on mu^tc.

!Diefer gehörte gu benen, bie fol^e |)ulbi-

gungen ebenfo fe§r forbern mie rofc^ njieber booon



tUernklipp. 329

lo^äufotninen irünft^en, unb ftotterte, 6lo§ um
ettüa^ p fagen, ein me^rnratS tt)teber^oUe§ 33e=

bouern §erQu^, ba^ er gcrabe ^eute nad) ^i\e=

bürg hinüber ntüffe, toegen ber £na|)p|c^aft. 2l6er

in ber 3)ämmerftunbe !omnte er mieber, unb bann

tüottten fie fic^ einen guten unb froren %a^

ma^en. ©inen red^t luftigen. Unb er freue fic^

fe^r barouf, tüa§> auä) natürücf) fei. ©enn e§

fei fein (e^ter ©eBurtStog, ben er noc^ dg ein

SSiergiger feiere; mit fünfzig aber fei @piet unb

Song öorbei. Unb noc^bem er bie§ unb 2le§n=

ü^e§ immer l^oftiger unb immer öertegener gefagt

l^atte, mei( e§ i^m umge!e^rt eigentlich lieb mar,

an fotc^em S^age nici^t gu ^aufe §u fein, gab er

Orbre, ha^ ber !(eine Qagbmagen öorfa^ren fotte.

Qa, eg mar i§m lieb, an fol^em Sage ni(^t

äu ^aufe §u fein, aber feinen ^auSgenoffen mar

e§ noc^ lieber, ^mmer, auc^ menn er fi(^ freunb-

ti(^ äeigte, mürbe feine ©egenmart a(§ ein ^rucf

empfunben, unb menn bieg fd^on an gemb^nlic^en

Sagen ber galt mar, fo bop^elt an feieren, bie

mit einer gemiffen @emaltfam!eit gemüt^üc^ üer^

laufen fottten, !Da mar immer 9^ot^ unb SSer^^

tegen^eit, unb al§ ^eute mit bem ©tocfenfd^lage

neun ber !leine Qagbmagen öorfut}r unb S3al^er

im näcl)ften Slugenblicfe bie Seinen in bie ^anb
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naf)m, tuurben otte ®e[ic^tev angeregter unb gu»

ijerft^tUdjer, unb ^eber freute [ic^ nun tt)irüid^

auf ben %benh.

X)enn ber 5l6enb War furg. (Sin ganger Siag

aber rt)or taug.

Unb hanad) ging ein Qeber an feine @e=

fci)äfte, bie für ^itbe nic^t öiet tt)a^ Slnbereö atg

ein füfeeö 9ä(^t§t§un töoren, auc^ je^t nic()t, rao „bie

3JJiW)iDirtf)irf)aft, bie Seiniuanb unb bie SBäfc^e/'

iüie ber |)aibereiter bei jcber ®e(egenl)eit aufgu^

§äf)(cu ikbUf üon i§r beforgt ober bocf) tt)enigfteu§

beauffid^tigt n)erben foßten. Unb fo fe^te fie fi^

in bie 5Sor[aube brauf^en unb ftreute .^örner für

ad bie 3Sögcl au!§, bie nod) in beut mnfte^enben

^u[cf)U)erf trot5 üorgerütftcr ^a^reägeit ifjre S^lefter

Ijatten. 3ll§ aber bie Körner aufge))i(ft loaren,

legte fie ben ^opf jurücE uub fa^ auf ben tt)i[ben

Söein i^r gu .Raupten, üon bem firf) einzelne

^weige (oSgetöft Ratten. ^f)rc red)te ^anb ^ing

^erab, unb eine ©c^iöargbroffct/ bie ga^mer tüax

a(§ i^re ©enoffen, ()upfte üom ©egireig auf bie

S9anf unb üon ber 53an! auf bie fteinerne Xtfc^=

platte.

äJ^artin iuar in ben 2öalb gegangen, um bei

ben .^olgEnec^ten narf) bem dtedjtzn gu fe^en,

©riffet aber §atte fid) mitten in ben ^of geftetlt
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unb f(feuerte, bem @e6urt§tog §u ©^ren, t^re

^effeL Q^r gur (Seite ftanb Qooft, einen großen

^otgbocf üor ftd^, auf ben er bie SBinterfieten

gelegt ^atte, unb Ujar emfig bemüht, unter ab«

npec^fetnber StnUienbung üon ^eberBart unb

^ürftenftummet ta§' §art gett)orbene Seber ein=

3ui)(en unb n)ieber gefc^meibig gu machen.

@§ lie^ ft(^ ernennen, ba^ fie tt)ie geniö^nüc^

über ^itbe f^srai^en, unb §n)ar nic^t allgu

freunbtic^, benn ©riffet unterbrach [ic^ öftere in

i^rer Strbett unb gucEte burc^ ben SSrettergaun,

um gu fe§en, ob ber ©egenftanb i§re§ ©efpräd^eS

noc^ in ber ißortaube [äfee.

,/(Se !ümmt nod) nic^/' fagte fie. „(Se fttt

no(^. Un njenn oof nic^, fe §ürt joa nic^ unb

fei§t joa nid^. Un i§ ümmer a§ in 2)room/'

ff^oa/^ beftätigte ^ooft. „Un xd tüeet nic^,

n)o't e^r fitten bei^t/'

„SBo't e§r fitten bei^t? ^n be Ogen fitt

et e^r/'

,/®ott/' entgegnete ^ooft, ber rtJO^t rtju^te,

t»ag ©riffet gern ^brte, „fe §ett joa goar !een'

unb :j3tirrt man ümmer. Un id meet nid), ^ett

fe fe npp ober ^ett fe fe to.^'

„^at i§> et joa groab'. Un alt fünn', tt)o

Eeen' een loeten bei^t, n)o fe ()ier finn un n)0
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nic^, bc finn fo un 6e§ejen bot 9Wonn§tüg. Un
öunn't 9J?Qnn§tüg i§> cen a§> be anner i§, un

jungfc^ o'r otfc^ i§> goar !ecn Unner[c^teb. Un
unf SD^ortin i§ närrfc^, un unf Ott' i^ nftrrfc^,

un ©örget ig oo! närrfd). Un jeb een fucft e^r

na^ be Ogen, un jeb een glömt, §e rt)i§rb rtjot

finn'n. SlmerS ^e finnt nty. Un bu Eucfft oof

ümmer."

„^d?" fügte ^ooft eth)o§ öertegen. „^,

nei. ©töttjft bu? 3)o§ icf?''

„^OQ, bu bet^ft/^ hJteber^otte ©riffet. „Un

nu ^ür', tüat nti mien Dtt=®rofemutter att ümmer

tiorfeggen bei§:

„^Iteroog un ^unfernftnn,

SlDe bceb bun'n 2)ümel [inn ''

,/3)ütt)e[ ftnn/' tüteber^otte ^ooft.

„Un moofcnS oof be Oogcn to,

3)c floQpcn ntc^/ be bo^n man fo."

„QoQ, joQ/' tackte ^ooft. „^c! ^eb6 oo! att

fo njQt ^ürt/' Unb fe^te bann mit otter if|m

möglid}en ^fiffig!eit ^ingu: „91a, benn möt idE

man up^äffen/'

„^, bu nic^/' fagte ©riffet. „®u &ift mon

fimptig, un bi bo^n fe nic^ oeet. STmerg anner

Cüb. Un bat fegg ic! bi : et i§ nic^ rid^tig mit em."

„«ÜJit unf SDlartin?''
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ffWit em 00! nidf ''

Unb Qooft fpi^te Tlunb unb O^ren, um
noc^ me^r §u ^ören. SlBcr eben in biefem 5lugens

6U(fe !am Tlcidftx §artn§ ben bie^feitigen X^aU

treg ^erauf, unb §l(be, bie fc^on Don töeit §er

ha§> Sauten gehört §atte, fprang rofd^er, al§> i^r

fonft eigen raar, in ben ^of unb ri^ bie ©tallt^ür

auf, au§ ber nun bie ^ü^e heraustraten unb

fic^ o^ne SSeitereS ber öorübergie£)enben ^eerbe

anfc^[o[fen.

„^c^ fe§' @uc^ nodjf 55ater 3Kelc^er!^' rief

fie bem STCten ^n.

S)er aber njanbte fic^ unb grüßte mit feinem

!iDreimafter. Unb a[§> er ben ^ut abnahm, fa§

man mieber ben §of)en ^amm, ber ba§> ^aar

nac^ ^inten gu gufammenftedEte.

©riffet fa§ e§ aud^ unb brummte öor fic^

^in: „Ott ^amm^SI'ietc^er! ^e ben!t oo!, ^e i§

fo mat a§ unf Herrgott. Un n)at i§> t)e?

^e i§ 00! man be^ejrt/'

(gortfe^itng im ärtjeiten Sanbc.)
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